
 

__________________________________________________________________________________ 
Halstenbek, 11. Januar 2022 

 

Elterninformation zu den Testtagen, der allgemeinen Corona-Infektionslage an der Schule 
und dem weiteren Umgang damit 
(Anhang: Mitteilung aus dem Gesundheitsamt Pinneberg, vier zentrale Fragen und Antworten) 
 

Liebe Eltern, 

 

in meiner letzten Info stellte ich in Aussicht, dass wir die neuen Testtage bekannt geben. Wir werden 

am Montag, Dienstag und Donnerstag testen. Sollten Sie für Ihr Kind die Selbstauskunft nutzen, 

beachten Sie bitte diese Testtage. 

Über die Weihnachtsferien haben sich einige Verdachtsfälle und Coronainfektionen bei den 

Schülerinnen und Schülern ergeben. Da diese keine Auswirkungen auf die Klassen haben, mussten 

keine weiteren Maßnahmen erfolgen. Es gab jeweils eine Infektion in der 2b, 8a, 8c, und 9d und zwei 

Infektionen in der 10b.  

Wenn PCR-positiv bestätigte Fälle in einer Klasse auftreten, werde ich die Eltern der Klasse (wie 

gewohnt) per Mail informieren. Da die Anzahl der Verdachtsfälle (positiver Schnelltest) zugenommen 

hat, können wir hier keine Information mehr an die betroffene Lerngruppe ausgeben. Minimiert sich 

die Anzahl von Verdachtsfällen pro Tag, werde ich dazu aber wieder übergehen.  

Da das Gesundheitsamt aktuell gut zu tun hat, übersende ich Ihnen eine Mitteilung mit den vier 

zentralen Fragen, was man wann zu tun hat und wo/wie man sich informieren kann. 

1. Was ist für Sie zu tun, wenn Sie ein positives Schnell- oder Selbst-Testergebnis haben?  
2. Ich bin Rückkehrer aus einem Hochrisiko- oder Virusvariantengebiet – was soll ich tun? 
3. Wer hat Anrecht auf einen kostenlosen PCR–Test? 
4. Ich wurde getestet und warte auf mein Ergebnis. 
 

Ein bisschen Statistik, für diejenigen, die es interessiert. 

Seit Beginn dieses Schuljahres bis zu den Weihnachtferien hatten wir 12 positive Schnelltests und 36 

Coronainfektionen bei den Schülerinnen und Schülern über alle Jahrgangsstufen verteilt. Es konnten 

keine direkten Ansteckungen in der Schule nachgewiesen werden. In zwei achten Klassen lagen jeweils 

weniger als 5 Fälle zeitlich nah beieinander.  

In den Weihnachtsferien haben sich 6 Coronainfektionen ergeben, siehe oben. Die Infektionen in der 

3d sind in den Zeitraum vor den Weihnachtsferien gelistet. 

Seit den Weihnachtsferien (10. und 11.01.) haben sich 14 positive Schnelltests ergeben. Heute sind 

davon 2 Kinder PCR-positiv bestätigt worden (die Eltern der Klassen sind per Mail informiert worden). 

 

Auch wenn die neuen Zahlen einen deutlichen Anstieg erkennen lassen, so ist die Lage für uns unter 

Kontrolle und überschaubar. Der Spagat zwischen der Organisation des Präsenzunterrichts und der 

Aufgabenversorgung von Schülerinnen und Schülern, die zu Hause arbeiten, wird aber deutlich 

zunehmen. Wir geben unser Bestes dieser Herausforderung gerecht zu werden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
Alexander Grote 

Schule an der Bek 
 
Grund-und Gemeinschaftsschule 
Hartkirchener Chaussee 8a 
25469 Halstenbek 
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