
Info Nr. 36 zum Thema „Corona-Virus“ (Stand 09.02.2022) 

 
Liebe Eltern des Sprachheilzentrums, 
 
dies ist ein etwas längerer Brief. Bitte nehmen Sie sich die Zeit und lesen ihn aufmerksam – vielen Dank.  
 
Bisher sind wir gemeinsam sehr gut durch diese schwierige Zeit gekommen. Dafür sind wir sehr 
dankbar. Unsere gemeinsame Achtsamkeit hat uns dabei geholfen. Wir danken Ihnen für Ihre 
Unterstützung und Ihr Verständnis. 

 
Wenn die Kinder sich am Montagmorgen testen, sind immer mehr Schnelltests positiv. Das Ergebnis 
wird dann mit einem zweiten Test von einem anderen Hersteller überprüft. Die Vorgaben der 
Verordnungen sind im Moment: 

 Das Kind muss sofort ohne weitere Kontakte zu anderen Kindern in einen anderen Raum. 

 Die Eltern müssen das Kind möglichst gleich abholen. 

 Wir müssen die Schulbehörde und das Gesundheitsamt informieren. 

 Sie müssen mit dem Kinderarzt telefonieren, um einen PCR-Test und um Beratung bitten. 

 Ihr Kind muss 10 Tage zuhause bleiben. 

 Frühestens ab dem 7. Tag nach dem ersten positiven Test kann die Quarantäne beendet 
werden, wenn 

 ein neuer Test negativ ist (Bescheinigung eines Testzentrums/des Arztes erforderlich)  

 und Symptomfreiheit besteht. 
 

Nun habe ich eine dringende Bitte an Sie: 
Bitte machen Sie mit Ihrem Kind am Wochenende – möglichst am Sonntag gegen Nachmittag/Abend – 
einen Schnelltest in einem Testzentrum – oder machen Sie selbst den Test am Montagmorgen. Es ist 
für alle sehr hilfreich. Die Vorteile, wenn der Test positiv ist: 

 Sie müssen Ihr Kind am Montag nicht in Lahr abholen. 

 Wir müssen die anderen Kinder in der Klasse und aus dem Taxi / ASB-Bus nicht zusätzlich zu 
unseren festen Terminen testen. 

 Wir müssen keine besonderen Regeln für die jeweilige Gruppe umsetzen. 
 
Wenn in Ihrer Familie im gleichen Haushalt eine Person positiv getestet ist, dann gilt: 

 10 Tage muss Ihr Kind daheimbleiben. 

 Am 5. Tag nach dem ersten positiven Test in Ihrem Haushalt: Wenn bei Ihrem Kind 
Symptomfreiheit besteht und ein Schnelltest negativ ist, kann Ihr Kind wieder in die Schule 
kommen (Bescheinigung eines Testzentrums/des Arztes erforderlich). 

 Ausgenommen sind Kinder die geboostert, frisch geimpft, oder frisch genesen sind. Frisch 
bedeutet: weniger wie 3 Monate nach der Erkrankung/Impfung. Diese Kinder können ohne 
Quarantäne weiter die Schule besuchen. 

 
Zu diesem Schreiben gehört eine Übersicht dazu. Informieren können Sie sich auf der Webseite des 
Landes Baden-Württemberg. 

 
Für weitere Informationen können Sie die Seite des Kultusministeriums nutzen: 
https://km-bw.de/Coronavirus. 

 
  

https://km-bw.de/Coronavirus


Ab 14.02.22 ändert sich die Teststrategie in den Schulen: 

 3 Tests in der Woche wie aktuell für alle Kinder – bei einem Infektionsfall in einer Klasse/Gruppe 
wird täglich über 5 Tage ein Schnelltest gemacht. 

 Ausnahme A: geimpfte und auch geboosterte Kinder 

 Ausnahme B: genesene und einmal geimpfte Kinder 

 Ausnahme C: Kinder mit 2 Impfungen für die Dauer von 90 Tagen nach der 2ten Impfung 

 Ausnahme D: Kinder, die genesen sind mit PCR-Nachweis für die Dauer von 90 Tagen 

 Für alle Ausnahmen gibt es trotzdem ein Testangebot. Es ist freiwillig und findet 2mal in der 
Woche statt. 

 Grundsätzlich testen sich alle Kinder unter unserer Aufsicht selbst. 

Wenn Ihr Kind zu einer der Ausnahmen gehört, machen wir ihm die 2 Testangebote in der Woche. Das 
ist für uns sehr hilfreich und wir können zeitnah reagieren. Falls Sie mit diesem Vorgehen nicht 
einverstanden sind, geben Sie uns bitte eine Rückmeldung. 
 
Der Schülerausweis gilt in den Fastnachtsferien und in den Osterferien nicht für die 3G-Regel. 

 
Bitte schicken Sie Ihr Kind nicht zu uns in die Schule, wenn es krank ist und z.B. Fieber, Husten oder 
Schnupfen hat. Nehmen Sie dann wie gewohnt mit uns Kontakt auf – vielen Dank. 
 
Wir grüßen Sie alle herzlich und wie immer: Bleiben Sie gesund! 
 
Wolfgang Klink - Direktor 


