
 
                Chlodwig-Schule Zülpich                              
                       Katholische Grundschule der Stadt Zülpich 
 

 

Freitag, 07.01.2022 
Liebe Eltern, 
 
ich hoffe, Sie sind alle gut ins neue Jahr gekommen, für dass ich Ihnen nochmals alles 
erdenklich Gute wünsche. 
Am Montag starten wir nach den Ferien wieder mit dem Unterricht. 
Wie schon angekündigt werden am Montag alle Kinder im Rahmen 
des neuen Testverfahrens getestet. Das heißt es wird, wie bereits 
zuvor eine Pooltestung der gesamten Klasse geben und darüber 
hinaus geht ein Einzeltest jedes Kindes als Rückstellprobe ans Labor. 
Dazu wurden die Kinder vor den Ferien durch die Schule beim Labor 
registriert. Die Ergbenisse, im Falle der Einzeltestung, erhalten Sie dann auf die bei uns 
hinterlegte Handnummer. Sollte sich diese geändert haben, oder zukünftig ändern bitten 
wir um umgehende Mitteilung, damit wir diese Änderung auch beim Labor vornehmen 
können.  
In der aktuellen Schulmail wurde noch einmal präzisisert, dass ALLE Kinder an den 
Testungen teilnehmen – auch immunisierte und genesene Kinder! Diese Regelung gilt 
bis auf Weiteres. Ausnahme bilden lediglich genesene Kinder in den ersten acht Wochen 
nach ihrer Rückkehr aus der Isolation. Sie sind in diesem Zeitraum von der Testpflicht in 
der Schule befreit. 
Am Montag werden alle Kinder getestet und im weiteren Verlauf wird der Testrythmus 
dem Verfahren angepasst. Die Kinder der Klassen 1 und 2 werden dann immer Montags 
und Mittwochs getestet, die Kinder der Klassen 3 und 4 jeweils Dienstags und 
Donnerstags. Bitte denken Sie daran, dass die Kinder immer dann einen negativen 
Antigenschnelltest (Bürgertest) nachweisen müssen, wenn sie an einem Nicht-Testtag 
erstmalig (z.B. nach einer Krankheit) wieder zur Schule kommen. 
Auch alle Kolleginnen und Kollegen, sowie alle weiteren Beschäftigten werden sich 3 mal 
wöchentlich mit einem Schnelltets testen. 
Wir hoffen so, alle zusammen einen Beitrag zur Gesunderhaltung aller, sowie zur 
Aufrechterhaltung des Unterrichts in Präsenz zu leisten!! 
 
Geben wir also weiterhin aufeinander Acht – dazu zählt, neben den schulischen 
Maßnahmen, auch ein verantwortungsvoller Umgang im außerschulischen 
Bereich! 
 
Herzliche Grüße                                                         
 
Brigitte Zeller 
 
 

 
 Mo Di Mi Do  Mo Di Mi Do  

Testung 10.01. 11.01. 12.01. 13.01.  17.01. 18.01. 19.01. 20.01.  
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Klasse 3+4 

 
 

   
 

   
 

  
 

 

 
 

 

 


