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Offenburg, den 29. Oktober 2021 

Corona-Teststrategie am Grimmels 

 

Liebe Schulgemeinschaft des Grimmels, 

liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrkräfte, 

morgen beginnen die Herbstferien und damit haben wir den ersten Abschnitt unseres 

Schuljahres geschafft! Und unter den noch andauernden Pandemiebedingungen und 

angesichts der steigenden Infektionszahlen haben wir es wirklich gut geschafft. 

Ich möchte an dieser Stelle einen kurzen Rückblick auf die letzten Wochen geben und 

informieren, wie es nach den Herbstferien mit der Corona-Teststrategie weitergeht.  

Nach den Sommerferien begannen wir mit zwei wöchentlichen Corona-Schnelltests, ab dem  

27. September mussten wir dreimal pro Woche testen. Leider nahm die Durchführung der 

Schnelltests unter der Aufsicht der Lehrkräfte dreimal pro Woche sehr viel Unterrichtszeit in 

Anspruch. Von den Selbsttests ausgenommen waren (und sind weiterhin) die geimpften und 

genesenen Schülerinnen und Schüler, die zurzeit ca. 40% der Gesamtschülerschaft umfassen 

und vor allem in den höheren Jahrgängen zu finden sind.  

Um wertvolle Unterrichtszeit zu gewinnen und exaktere Testergebnisse zu erhalten, entschied 

das Grimmels zusammen mit zwei weiteren Offenburger Schulen, ab dem 7. Oktober an einem 

Feldversuch mit PCR-Pooltests teilzunehmen. Wir mussten nur noch zweimal pro Woche 

testen und der Zeitaufwand war erheblich geringer.  

Das Fazit nach dreieinhalb Wochen: es wurden – Stand heute – insgesamt 2187 PCR-Pooltests 

durchgeführt und es gab zweimal einen positiven Pool (18.10. und 28.10.). Am 19.10. hieß dies 

für die betroffene Klasse, zunächst zuhause bleiben und einen weiteren, individuellen PCR-

Test machen lassen. Die ersten negativen Testergebnisse lagen schon nach 2 Tagen vor, ab 

dem 3. Tag war die Klasse nahezu vollständig wieder in der Schule. Für die gesamte 

Klassenstufe galt dann fünf Tage lang Maskenpflicht und eine tägliche Testpflicht. Das positiv 

getestete Kind durfte leider bis zu den Herbstferien nicht mehr kommen. Lernmaterialien 

wurden über Moodle bereitgestellt.  

Gestern (28.10.) war der Pooltest der Jahrgangsstufe 1 (Klasse 11) positiv, so dass die 

getesteten Schülerinnen und Schüler heute nicht in die Schule kommen konnten. Da die 

überwiegende Mehrheit unserer Jahrgangsstufenschülerinnen und –schüler geimpft oder 
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genesen ist (und nicht am Pooltest teilnimmt), fand der Unterricht heute regulär nach 

Stundenplan statt. Es galt Maskenpflicht und Testangebot für alle (Antigen-Schnelltests, alle 

Ergebnisse waren negativ). Nach den Herbstferien wird es auch für die negativ getesteten 

Pooltest-Teilnehmer/innen wieder normal weitergehen können. 

Die Auswertung des Feldversuchs mit Pooltests hat ergeben, dass die Vorteile der Pooltests 

deren Nachteile überwiegen. Dies bedeutet, dass wir am Grimmels nach den Herbstferien 

weiterhin zweimal die Woche Pooltests einsetzen werden als effektive Infektions-

schutzmaßnahme und als Zeitgewinn für unseren Unterricht.  

 

Ich danke der gesamten Schulgemeinschaft für ihre Mitwirkung und Unterstützung und 

wünsche erholsame Herbstferien.  

Mit besten Grüßen 

 

S. Self-Prédhumeau 

Schulleiterin 


