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Liebe Eltern,                   10.11.2021 

ich grüße Sie freundlich in diesen Herbsttagen und hoffe, dass Sie und Ihr Kind einen guten 
Start in die Schulwoche nach den Herbstferien hatten. Es gibt konkrete Anlässe, weshalb ich 
Ihnen heute diesen Brief schreibe - mit der Bitte die Schule in Hinblick auf eine gute 
Entwicklung der Kinder zu unterstützen.               

1. Die Lehrkräfte beobachten schon seit geraumer Zeit, dass in den Klassen 
Tauschkarten (Pokemon, Ninjago o.a.) unter Kindern der Klasse große Begeisterung 
auslösen, sodass diese vermehrt in den Schultaschen der Kinder sind. Sie werden bei 
jeder Gelegenheit hervorgeholt und anderen Kindern gezeigt, auch verschenkt oder 
getauscht. Wir beobachten zunehmend deswegen Streit unter Kindern, da letztendlich 
nie geklärt werden kann, wem welche Karten denn nun gehörten oder gehören. 
Deshalb haben wir nun beschlossen, dass das Mitbringen von Tauschkarten in die 
Schule ab sofort verboten ist. Es steht auch in unserer Schulordnung: „Spielzeuge 
sowie gefährliche Gegenstände lasse ich zuhause.“  (siehe Homepage) 
Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind keine Tauschkarten mit in die Schule nimmt.  
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!   
 

2. Des Weiteren beobachten wir in den Pausenzeiten unter den Kindern Spiele, die ihren  
Ursprung in der Serie „Squid games“ des Streamingdienstes netflix haben.                
Am Dienstag, 09.11.2021, erschien dazu auch ein großer Zeitungsartikel in der 
Heilbronner Stimme. Dargestellt werden in der Serie „Kinderspiele“, bei denen die 
Verlierer „ausgelöscht/eliminiert/ausradiert/getötet“ werden. „Squid games“ hat eine 
Altersfreigabe für Jugendliche ab 16 Jahren! Es ist erstaunlich, dass viele unserer 
Grundschüler diese Filme schon kennen und auch nachspielen.  
Ebenso fällt zunehmend auf, dass einige unserer Schulkinder Lieder mit nicht 
altersgemäßen Texten hören!                        
Liebe Eltern, ich bitte Sie eindrücklich, schauen und hören Sie hin, was sich Ihr Kind 
auf dem Handy oder Tablet ansieht oder anhört und sperren Sie Filme, Apps und 
Anbieter, die nicht dem Alter Ihres Kindes entsprechen. Das ist Elternaufgabe und 
wichtiger Kinderschutz! Ihr Kind soll eine gute Zukunft ohne Ängste und Gewalt 
haben. Dazu gehört zwingend, dass Sie Ihr Kind bei seinen Erfahrungen mit neuen 
Medien, wie Handy, Computerspiele, Streamingdienste begleiten und dass Sie 
wissen, was Ihr Kind anschaut und womit es sich medial beschäftigt. 
 

3. Neu ist die Testung an unserer Schule mit Lolli-PCR-Pooltests ab 15. November.   
Ab Montag werden wir, statt der nasalen Schnelltests, zweimal die Woche (jeweils 
montags und mittwochs) in der Schule mit den Kindern Lolli-PCR-Pooltests 
durchführen.                                                                  
Die Testung läuft wie folgt ab: Die Kinder nehmen mit zuvor gewaschenen Händen 
das Stäbchen aus der Verpackung, lutschen 10 Sekunden lang daran und drehen 
dabei das Stäbchen im Mund. Anschließend werden die Stäbchen in einer 
„Klassendose“ gesammelt und zum Labor gebracht. Dort werden sie noch am selben 
Vormittag ausgewertet und die Ergebnisse der Schule zurückgemeldet.           
Da die Lolli-Pooltests PCR-Tests sind, müssen alle Kinder an diesen Tests 
verbindlich teilnehmen. Schnelltests von anderen Stellen werden nicht mehr 
akzeptiert!                  
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Wird in einer Klasse beim Lolli-PCR-Pooltest ein positiver Befund festgestellt, so 
werden Mitarbeiter*innen des Labors in die Schule kommen und mit den Kindern 
einzeln noch einen Lolli-Schnelltest und einen zweiten Lolli-PCR-Test machen, so 
dass die positiven Kinder herausgefiltert werden. Die Eltern eines beim Schnelltest 
positiv getesteten Kindes werden sofort telefonisch benachrichtigt. Das betroffene 
Kind wird von den Eltern umgehend abgeholt und begibt sich mindestens bis zum 
PCR-Ergebnis in Quarantäne. Alle Kinder, die beim Schnelltest negativ sind, gehen 
nach dem Unterricht ganz normal in die SKB bzw. nach Hause. Das Labor sichert uns 
zu, dass die Schule es noch am selben Tag erfährt, wenn sich ein Schnelltestbefund 
im PCR-Test bestätigt bzw. sich im Einzel-PCR-Test weitere positive Befunde 
ergeben. Die Schule informiert dann diese Eltern. Die Eltern erhalten zudem eine 
Meldung vom Gesundheitsamt mit der Quarantäneanordnung. Diese müssen die 
Eltern wieder der Schule mitteilen.  
Alle Eltern, die keinen Anruf erhalten, können ihr Kind am nächsten Tag ganz normal 
in die Schule schicken. Es gelten für die Kinder dieser Klasse dann folgende Regeln:  
5 Schultage weitertesten, durchgängig Maske tragen, Sport nur kontaktarm und im 
Freien.  

 

Liebe Eltern, wir sind froh, dass die Stadt Heilbronn ihren Schulen diese Möglichkeit für  
Pool-PCR-Tests eröffnet. Die Schule sammelt nun mit dieser neuen Testmethode 
Erfahrungen. Wir sind zuversichtlich, dass die Testung an sich im Schulalltag weniger Zeit 
kostet und in kürzerer Zeit zuverlässigere Ergebnisse liefert. Dies kann mit dazu beitragen, 
dass die Schulen weiterhin offenbleiben und ein Regelschulbetrieb unter 
Pandemiebedingungen möglich ist.   
 
Sollte das Land Baden-Württemberg die Alarmstufe ausrufen, so gilt in den Schulen      
wieder die Maskenpflicht auch im Klassenzimmer.  
 
Ich wünsche Ihnen alles Gute und den Kindern weiterhin viel Freude am Lernen!  
Bleiben Sie gesund! 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 

 
 

 

 

Michaela Weinreuter, Rektorin 


