
INFO-BRIEF NR. 1      - 2020 / 2021 -

7. September 2020

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde unserer Schule,

hier die letzten Informationen zur Testaktion in den kommenden Tagen. 

Mittwoch, 9.9.2020 Donnerstag, 10.9.2020

10.00 Klassen 5 Klassen 10

11.00 Klassen 6 Jahrgangsstufe 1 

12.00 Klassen 7 Jahrgangsstufe 2

14.00 Klassen 8

15.00 Klassen 9

Für alle, die am jeweiligen Klassentermin nicht anwesend sein können, wird es am Montag, 14.9.2020 -

dem ersten Schultag - am Nachmittag einen Sammeltermin geben: Montag, 14.9.2020, 15.00 Uhr.

Hierzu wird noch eine gesonderte Information verschickt werden.

Für die Termine am 9.9. und 10.9. und die Klassen 5, 6, 7, 8, 9 und 10 gilt folgendes:

Die Klassen 6 bis Jg 2 müssen ihren Schülerausweis oder einen anderen Identitätsnachweis (VVS-

Abo/Personalausweis) mitbringen und vorlegen.

Natürlich müssen auf dem Schulgelände Masken getragen werden; auch ist der Mindestabstand von

1,5 Meter unbedingt einzuhalten.

r die jeweiligen a-Klassen (5a, 6a, usw) betreten das Schulgelände am Eingang des Straußwegs, 

r die b-Klassen nehmen den Haupteingang von der Heidehofstraße her und 

r die c-Klassen nehmen den Eingang an der Planckstraße. Für die Klassen 5 wird es eine Beschil-

derung geben.

Die Testung der a-Klassen wird auf dem Rasenplatz stattfinden, 

die Testung der b-Klassen unter dem Neubau, 

die Testung der c-Klassen vor den Räumen 203/04/05 (auch dafür gibt es eine Beschilderung).

In einer separaten Mail an die jeweilige Klasse wird die genaue Reihenfolge der Testung bekannt gege-

ben (für die Klassen 5 - 9 heute, für die Klassen 10 - Jg 2 morgen); bitte kommt zu den angegebenen

Zeiten, nicht vorher, nicht später!

Zum Testverfahren: es wird ein Rachenabstrich und ein Abstrich im vorderen Nasenraum gemacht (auf
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die teilweise irritierenden Abstriche im hinteren Nasenraum kann nach Übereinkunft der Stuttgarter

Kinderärzte verzichtet werden). Mit diesem Abstrich wird das Pool-Testing bestritten und - sofern nötig -

auch eine Einzeltestung, falls im Pool-Verfahren ein positives Ergebnis herauskommt. Die Teströhrchen

werden anonymisiert mit einer Nummer versehen. Die Daten werden unter Verschluss gehalten und

nach einer Woche vernichtet. Das Ergebnis der Pool-Testung wird am Tag nach dem Abstrich vorlie-

gen. Nur bei einem positiven Ergebnis eines Pools wird die Anonymität aufgehoben und die betroffe-

nen Personen werden von uns verständigt. 

Danach erfolgt mit dem Abstrich die Einzeltestung; auch dieses Ergebnis wird schnell erwartet und bei

einem positiven Ergebnis kommuniziert. Das eventuell dann folgende Kontakt-Tracing wird vom Ge-

sundheitsamt übernommen. 

Wichtig zu wissen: das Gesundheitsamt der Stadt Stuttgart und das Landesgesundheitsamt sind über

alle unsere Schritte informiert und sind einverstanden mit unserem Vorgehen. Herr Prof. Dr. Becker ist

in ständigem Austausch mit den Vertretern der Ämter.

Bitte bedenken Sie, dass es wichtig ist, nach dem Test viele neue Kontakte und Menschenansamm-

lungen zu vermeiden, damit mögliche Neuinfektionen ausgeschlossen bleiben.

Bleiben Sie mit uns zusammen optimistisch und gelassen - wir können das tun, was in unserer Macht

steht und das ist vor allem: Abstand wahren, auf Hygiene achten und eine Alltagsmaske tragen.

Ich wünsche Ihnen: bleiben Sie behütet!

Mit herzlichen Grüßen 

Johannes Wahl und Berthold Lannert
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