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Ansbach, 21. September 2021 
 
Liebe Eltern & Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen & Schüler, 
 
etwas mehr als eine Woche Unterricht liegt nun hinter uns. Diese ersten Schultage 
sind erfahrungsgemäß immer ein bisschen holprig und es dauert, bis alles seinen 
gewohnten Gang hat, aber insgesamt ist doch vieles gut angelaufen. Mit diesem 
Elternbrief übermitteln wir Ihnen einige Infos zu den jüngsten Corona-Entwicklungen. 
 
1. Grundschule – PCR-Pooltests (Lollitests) 
Vielen Dank, liebe Eltern in der Grundschule, für die verlässliche Unterstützung in der 
Vorbereitung auf das neue Corona-Testverfahren (Lollitests). Ich bin mir sicher, dass 
dieses Verfahren etliche Vorteile mit sich bringt, weil es insgesamt sicher 
angenehmer und auch im Ergebnis zuverlässiger ist als das bisherige 
Schnelltestverfahren. Es bedarf aber noch einiger Vorbereitungen bis wir schließlich 
am Montag, dem 27.9.21 mit den Klassen der 1. und 2. Jahrgangsstufe starten. Am 
Dienstag legen dann die 3. und 4. Klassen nach. Bitte übermitteln Sie – falls noch 
nicht erfolgt – schnellstmöglich Ihre Einverständniserklärung für die Teilnahme 
bzw. die Übermittlung an diesem Testverfahren. Ohne diese Erklärung kann Ihre 
Tochter/Ihr Sohn nicht am Lollitest teilnehmen! Alle Kinder, die nicht an diesem 
Testverfahren teilnehmen, können sich für eine Übergangszeit bis zum 7.10.21 mit 
dem momentan noch stattfindenden Verfahren des Selbsttests (über die Nase) 
testen. Auch externe Tests im Testzentrum oder in einer Apotheke sind 
selbstverständlich weiterhin möglich.  
Ab dem 11.10.21 wird es für alle Kinder in unserer Grundschule ausschließlich den 
Lollitest geben. Wenn Sie als Eltern dies nicht möchten, müssten Sie alternativ die 
Testung außerhalb der Schule vornehmen lassen und die Bescheinigung jeweils in 
der Schule vorlegen.  
Es bleibt also festzuhalten, dass das neue PCR-Pool-Testverfahren (Lollitest) 
sicherlich für die Kinder angenehmer sein wird, und dass die Auswertung sicherer 
sein wird, weil sie im Labor erfolgt. Vielen Dank, wenn Sie diesen Weg mitgehen und 
unterstützen können.  
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2. Mittelschule - Reihen-Impfung 
Impfen ist ein wichtiger Baustein auf dem Weg aus der Pandemie. Wie Sie vielleicht  
den Medien entnommen haben, ist vorgesehen, auch an Schulen sog. 
Reihenimpfungen für Schüler von 12-17 Jahren stattfinden zu lassen. Ich möchte Sie 
hiermit informieren, dass wir kein solches Impf-Angebot für diese Gruppe der 
jugendlichen Schülerinnen und Schüler an unserer Schule machen werden. Die 
vielen kleineren und großen Gründe dafür, kann ich an dieser Stelle nicht aufführen, 
allerdings denken wir, dass es mit der Möglichkeit einer Impfung beim Hausarzt, mit 
einer Impfung im Impfzentrum oder den vielen anderen Varianten in verschiedenen 
Städten und Gemeinden ausreichend viele Angebote für impfwillige Jugendliche gibt.  
 
Liebe Eltern,  
auch die ersten Tage dieses Schuljahres standen deutlich unter den 
Einschränkungen der Corona-Pandemie und es werden noch einige Wochen und 
Monate vergehen, bis dies nicht mehr der Fall ist. Insgesamt sind wir aber 
zuversichtlich, dass die Maßnahmen und Einschränkungen immer weniger werden. 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis.  
 
Herzliche Grüße aus der Evangelischen Schule Ansbach! 
 
gez. Hartmut Schlund (Rektor) & Thomas Baßler (Konrekto 


