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Weiterhin leider häufiger positive Pools und zusätzliches 
Testen angesagt 
 
 

Liebe Eltern der Schule am Fischmarkt, 

wie Sie alle mitbekommen, sind die Zahlen weiter hoch, so dass auch bei uns in der 

Schule weiterhin häufig positive Pooltestungen vorkommen.  

 

Folgende Aktivitäten sind daher neu bzw. letzte Woche begonnen worden: 

Ist der Pool einer Klasse positiv, müssen wir herausfinden welches Kind oder welche 

Kinder positiv sind. Das Labor löst die Pools nicht mehr auf, da sie überlastet sind.  

 

 Sobald Sie von einem positiven Test in der Klasse Ihres Kindes Erfahren 

sollten Sie bitte: 

 a) zu einem Bürgertest gehen oder 

 b) schon selbst zu Hause testen (dazu geben wir den Kindern ab sofort immer 

einen Test mit, damit sie ein evtl. positives Kind schon selbst entdecken du 

direkt zu Hause lassen)  

Informieren Sie uns dann bitte, wenn Sie einen positven Test haben! 

 c) und wir testen am Folgetag auch nochmal in der Schule 

 

Ab Mittwoch, den 02.02.2022 kommt das „Medicare - Bürger - Testzentrum“ vom 

Markt/Bahnhof ab ca. 07:30 Uhr mit einem geschulten erfahrenen mobilen Team in 

die Schule am Fischmarkt und testet bei uns vor Ort. Am Mittwoch werden wir die 

Kinder der 3. und 4. Klassen testen lassen, am Donnerstag die Kinder der 1. und 2. 

Klassen. Wie der weitere Einsatz der mobilen Teams aussieht wird nach diesen 

beiden Tagen besprochen. Vorrangig sollen die Kinder aus positiven Pools getestet 

werden, das Personal, aber evtl. auch Kinder, bei denen Sie selbst durch Fälle im 

Bekanntenkreis aktuell Sorge haben.  
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Die Schnelltest – Produkte, die in der Schule verwendet werden ändern sich immer 

wieder. Lange Zeit hatten wir Tests der Firma Siemens Healthcare, dann Kollodiales 

Gold von Anbio Biotech, jetzt ein Produkt der Firma Safecare BIO-TECH. Auf die 

Beschaffung haben wir leider keinen Einfluss, wir sind hier an das Bestellwesen des 

Landes NRW angebunden. Grundsätzlich funktionieren alle Produkte fast gleich. Die 

Handhabung variiert ein wenig.  

 

Wie zuverlässig die Produkte im Einzelnen sind, können wir leider auch nicht sagen. 

Grundsätzlich reagieren die Schnelltests etwas weniger sensibel und genau als die 

PCR-Labortests. Wir begrüßen diese Testungen dennoch und beobachten, dass 

Kinder mit hoher Virenlast auf diesem Weg doch gut gefunden werden und 

Infektionsketten so unterbrochen werden können.  

 

Öffnungszeiten der Bürgertestzentren: 

Ab morgen, Dienstag, 01.02.2022, öffnen einige Testzentren auch schon ab 07:00 

Uhr, um morgens vor dem Unterricht zur Verfügung zu stehen.  

 

Zum Beispiel: 

Medicare Testzentrum am Markt:   

Termin buchbar unter: aachentest.de 

 

oder  

Hirsch-Apotheke E.K. am Theaterplatz 1 

 

 

Herzliche Grüße 

Ilona Orlikowski 
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