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An alle  
Eltern der AFS 
 
Nasentests am Do 22.04.21 
Lolli-Tests ab Mo 26.04.21 
 
 
 
annefrankgrundschule  wilmersdorfer straße 19  79110 freiburg 

Anne-Frank-Grundschule,  20.04.21  

Liebe Eltern! 

Erst einmal herzlichen Dank, dass sich viele Eltern – auf unseren Aufruf hin –  für den 
vergangenen Montag selbst um Tests gekümmert haben! Das war eine große Hilfe!  

Am Sonntagnachmittag wurden ja dann zum Glück doch noch Tests an die Schule 
geliefert, so dass alle, die es brauchten, versorgt werden konnten. 

Testung II am Donnerstag, den 22.04.21: 

Für alle Kinder, die aktuell (bis zum 23.04.) in der Schule sind – jeweils Gruppe 2 aus 
den Klassen und die Notgruppen – geben wir morgen (Mittwoch) Tests mit, die Sie 
als Eltern dann bitte am Donnerstagmorgen, den 22.04. vor dem Schulbeginn zu 
Hause bei Ihrem Kind durchführen. Wer Hilfe benötigt kommt bitte am 
Donnerstagmorgen zusammen mit dem eigenen Kind und dem Test in die Schule. Die 
Schulsozialarbeiter bieten erneut ihre Hilfe an.  

Am Donnerstagmorgen ist die Bestätigung des negativen Testergebnisses die 
Eintrittskarte in die Schule. Wer diese nicht dabei hat, kann nicht am Unterricht 
teilnehmen! 

Lolli-Testung ab Montag, den 26.04.21: 

Ab kommende Woche wird es dann jeweils montags und donnerstags die bereits 
angekündigte Lolli-Testung (als Pooltestung) an der Schule geben, die die 
Lehrkräfte mit den Kindern zusammen durchführen. Alle Informationen hierzu finden 
Sie in den angehängten Schreiben. 

Da die Testung der Vorbereitung bedarf, brauchen wir bis Donnerstag (22.04.) um 13.00 
Uhr alle Einverständniserklärungen unterschrieben zurück! Bitte schicken Sie diese 
entweder per Mail mit Unterschrift, geben Sie sie Ihrem Kind mit, oder Sie werfen Sie das 
Formular unterschrieben in den Schulbriefkasten – auch wenn Sie der Testung nicht 
zustimmen! 

Ohne die Zustimmung auf der Einverständniserklärung kann Ihr Kind am Montag 
(Gruppe I und Notgruppen) nicht am Präsenzunterricht teilnehmen. 

Wir sind dankbar, dass wir – statt der komplizierten Nasentests – ab Montag  die 
einfacheren und für die Kinder nicht belastenden Lolli-Tests durchführen können. 
Außerdem bitte ich zu bedenken, dass die Tests eine Hilfe beim Schutz vor Ansteckungen 
und auch vor Quarantänemaßnahmen bieten sollen, sowohl für die Kinder als auch für 
uns Erwachsene. 

Daher hoffen wir, dass möglichst viele Eltern dieser Testung zustimmen können! 

Sollten Sie, nachdem Sie die angehängten Briefe gelesen haben, noch Fragen haben, so 
können Sie sich gern an mich wenden! 

Mit herzlichen Grüßen 

Karoline Schiafone 
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