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Köln, 27.11.2020 

Liebe Eltern der GGS Pfälzer Straße, 

 
     soeben erhielt ich die Nachricht, dass auch alle Tests von heute - sowie alle 
Tests seit Montag - ohne Befund - also negativ - waren. 
 
Das bedeutet für die Schule, dass unser Hygienekonzept greift und dass alle hier 
Lernenden und Arbeitenden die Regeln vollumfänglich umsetzen.  Ein großes 
Kompliment für uns an dieser Stelle. Es bedeutet aber auch, dass Sie zu Hause 
dazu beitragen, die Ansteckungswege so gering wie möglich zu halten – also auch 
ein Kompliment an Sie. 
Diese erfreulichen Rückmeldungen nehme ich zum Anlass, Ihnen einen kurzen 
Rückblick über die erste Testwoche zu geben, denn eine Woche „B-FAST-Projekt“ liegt bereits hinter uns. 
 
     Die überaus transparente Information - auch der Kinder - im Vorfeld hat für eine extrem hohe Akzeptanz in 
unserem Schulteam gesorgt:  
Knapp 90% aller Kinder und 99% aller Mitarbeiter*innen nehmen teil.  
 
     Noch einmal kurz zur Vorgehensweise (die entsprechenden Informationen dazu hatten Sie ausführlich durch 
die Schulpflegschaften sowie ergänzend im Rahmen des digitalen Elternabends letzte Woche erhalten): 
Es gibt Klassen und Mitarbeiter*innen, die 3x pro Woche (Mo, Mi, Fr) getestet werden, und es gibt Klassen und 
Mitarbeiter*innen, die 2x pro Woche (Mo, Do) getestet werden. 
In den Klassen wird zusätzlich unterschieden zwischen Testung durch „Bekauen eines Wattestäbchens“ und 
„Wangenabstrich“. Alle Erwachsenen werden an ihrem Testtag zweifach per Rachenabstrich getestet. 
 
     Das uns betreuende Team ist sehr empathisch und offen allen Kindern und Mitarbeiter*innen gegenüber. Ihre 
Kinder machen sehr aufgeschlossen und diszipliniert mit, so dass die Testungen pro Klasse mittlerweile  unter 
5min dauern. 
Ihre Kinder werden in den höchsten Tönen gelobt und das Uniklinik-Team freut sich auf die weitere 
Zusammenarbeit in den kommenden zwei Wochen. 
 
     Für die kommenden zwei Wochen möchte ich es gerne so halten, dass ich Ihnen am Ende der Woche ein 
kurzes Test-Feedback per Mail schreibe, wenn wieder alle Testungen negativ ausfallen. 
Sollte es doch dazu kommen, dass ein Pool „aufgelöst“ werden muss, um die positiv getestete Person zu 
ermitteln, werden das Uniklinik-Team und ich die betreffende Klasse oder die Mitarbeiter*innen telefonisch 
darüber sowie über das weitere Vorgehen in diesem Fall informieren. In der Regel erhalte ich die Ergebnisse 
zwischen 19 und 22 Uhr. 
Die Schulgemeinschaft werde ich am Folgetag, spätestens am übernächsten Tag kurz informieren. Priorität 
haben aber zunächst die Personen, für die Maßnahmen (Quarantäne, Testung von 5 Tagen hintereinander) 
erforderlich werden. 
 
Wir sind gespannt, wie die Wochen 2 und 3 ablaufen werden. 
 
     Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit dem Uniklinik-Team, Ihren Kindern und meinem 
Mitarbeiter*innen-Team und bedanke mich an dieser Stelle ausdrücklich auch bei allen Eltern, da auch Sie durch 
die Einwilligungserklärungen für Ihre Kinder dieses Projekt ermöglichen und auch mittragen. 
 
 
Und nun wünsche ich UNS allen, und auch dem Uniklinik-Team, ein schönes Wochenende. 

 

Bleiben Sie gesund. 

 
Herzliche Grüße  
 
 

Schulleiterin 
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