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Liebe Eltern der Schülerinnen und Schüler der EGS Meckenheim, 

 

wie Sie vielleicht schon aus den Medien erfahren haben, wird sich aufgrund der Überlastung der 

Labore an den täglichen Testungen etwas ändern: 

- Die Schülerinnen und Schüler werden weiterhin zweimal wöchentlich mit dem Pooltest 

getestet. 

- Es finden jedoch keine Einzeltests mehr statt. 

- Im Falle eines positiven Pools erhalten die Schule und die Eltern weiterhin bis 20.30 Uhr 

am Tag der jeweiligen Testung eine Nachricht vom Labor. 

- Am nächsten Tag werden die Kinder dann entweder in der Schule mit einem Selbsttest 

getestet oder legen einen aktuellen negativen Test von einem Testzentrum vor. 

- Kinder, die in der Schule positiv getestet werden, müssen umgehend von ihren Eltern 

abgeholt werden und sich in häusliche Quarantäne begeben, sobald eine Kontrolltestung 

in einem Testzentrum ebenfalls ein positives Ergebnis ergeben hat. 

- Geschwisterkinder von positiv getesteten Schülerinnen und Schülern müssen ebenso 

mitgenommen werden und sich in Quarantäne begeben, solange sie nicht zweimal geimpft 

worden sind. 

- Sollte auch der Kontrolltest positiv ausfallen, gilt die getestete Person nach den aktuellen 

Regelungen als infiziert und darf sich erst nach 7 Tagen durch einen Antigentest bei einer 

offiziellen Teststelle freitesten. Die Freitestung erfolgt außerhalb der Schule. 

 

Sollten sich Fragen hierzu ergeben, können Sie sich gerne an mich oder die KlassenlehrerInnen 

wenden. 

 

Die Sanierung der EGS in der Kölnstraße ist in vollem Gange. Leider ist diese Sanierung doch 

aufwändiger als von der Stadt eingeschätzt, sodass wir bis mindestens zu den Sommerferien im 

Pavillon bleiben. Der Schulträger ist jedoch bemüht, Container zu organisieren, damit uns weitere 

Räumlichkeiten für die Klassen 1 und 2, die OGS, die Schulsozialarbeiterin und die Schulleitung 

zur Verfügung stehen. Sobald ich diesbezüglich weitere Informationen habe, werde ich mich 

wieder bei Ihnen melden.  

 

 
Mit freundlichen Grüßen 

Julia Gahl (Schulleitung) 


