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Liebe Eltern, 

wir wünschen allen Familien ein gutes, gesundes und frohes neues Jahr 2022! 
 
Am Montag startet, wie bereits angekündigt, der Unterricht in Präsenz und für alle Schüler. Ebenso wurden 
Sie bereits darüber informiert, dass es auch am Montag für alle Klassen direkt ein Lollitest angesetzt wurde. 
Generell bleibt es aber bei zweimal Lollitest in der Woche, so dass am Dienstag ausgesetzt wird und dann 
am Mittwoch wieder die Jahrgänge 1 und 2 dran sind und am Donnerstag die Klassen 3 und 4. Neu ist, dass 
die Kinder direkt auch immer jetzt einen Einzeltest (Rückstellprobe) mit abgeben, damit im Falle eines 
positiven Pools, das Labor auch direkt auf diese zurückgreifen kann und einzelne Tage der Isolation erspart 
bleiben. Neu ist auch, dass an den Tests alle Kinder teilnehmen müssen, auch Genesene oder Geimpfte 
Personen; dies war bislang für diese Personengruppen kein Muss. Die meisten Genesenen haben aber 
trotzdem an den Pooltests teilgenommen.  
 
Auch das schulische Personal hat nun die Verpflichtung sich dreimal in der Woche zu testen. Bislang war dies 
freiwillig und wir haben das zweimal in der Woche wahrgenommen. 
 
Um eine größtmögliche Sicherheit für alle Beteiligten für den Schulstart am Montag zu erhalten, empfehlen 
wir, wie auch bereits nach den Herbstferien, mit Ihren Kindern noch einen Bürgertest im Vorfeld zu machen, 
damit uns am Montagabend keine positiven Ergebnisse überraschen. Dies ist kein Muss, da appellieren wir 
an die Umsicht aller. Wir waren eine der wenigen Schulen, die über einen sehr langen Zeitraum keinen 
positiven Pool mehr hatten und es wäre toll, wenn das so bliebe. 
 
Es bleibt ein schönes Wochenende und einen guten Start in die erste Schulwoche zu wünschen! 

 
 
 
 
Sandra Müller und das Team der Martinischule 
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