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Sehr geehrte Eltern,  
 
ich wünsche Ihnen zunächst ein frohes, glückliches und vor allem gesundes neues Jahr! 
 
Nun liegen bereits die ersten Schultage des neuen Jahres hinter uns.  
Ich möchte Sie an dieser Stelle über die wichtigsten Neuigkeiten informieren. Seit diesem Jahr hat die 
Overberger Schule für die PCR-Testungen ein neues Labor zugewiesen bekommen, das Medizinische 
Labor Eurofins in Iserlohn. Leider haben wir bezüglich der gestrigen Pooltestungen der Dritt- und 
Viertklässler bis heute zum Schulbeginn keine Rückmeldung vom Labor erhalten. Ich möchte mich 
zunächst bei allen Eltern der Dritt- und Viertklässler für Ihr Organisationstalent und Ihre Flexibilität 
bedanken! Ich habe bereits bei der Bezirksregierung in Arnsberg und beim Labor Beschwerde 
eingereicht. Die zuständige Schulaufsicht im Schulamt in Unna ist ebenfalls informiert. Sollte zukünftig der 
Fall eintreten, dass ein Poolergebnis einer Klasse nicht rechtzeitig vor Schulbeginn eintrifft, werden wir mit 
den Kindern zu Beginn der ersten Schulstunde einen Antigen-Schnelltest durchführen. Somit haben Sie 
als Familie nicht den Nachteil, sich schnell um die Betreuung der Kinder zuhause kümmern zu müssen. 
Sollte ein Schnelltest eines Kindes positiv ausfallen, muss dieses Kind abgeholt werden und darf erst mit 
einem negativen Testergebnis wieder zur Schule kommen. Die Eltern, die eine Testung in der Schule 
ablehnen, geben bitte, wie in der Vergangenheit auch, einen negativen Testnachweis Ihres Kindes in der 
Schule ab (per Mail oder Postmappe). 
Für den Fall, dass die Ergebnisse der Einzeltestungen nach einem positiven Pool nicht rechtzeitig 
zurückgemeldet werden, müssten die Kinder so lange zuhause bleiben, bis ein negatives 
Einzeltestergebnis des Labors eintrifft oder alternativ ein negatives Testzertifikat eines Testzentrums 
vorgelegt werden kann. Ein qualitativ hochwertiger Schnelltest oder PCR-Test ist möglich. 
 
Wir werden mit unseren Dritt- und Viertklässlern am Montag, 17.01.2022 zu Beginn der ersten 
Schulstunde einen Antigen-Schnelltest durchführen, damit wir in Bezug auf die Gesundheit aller 
Beteiligten sicher in die neue Schulwoche starten können. Die Eltern, die eine Testung in der Schule 
ablehnen, geben bitte, wie in der Vergangenheit auch, einen negativen Testnachweis Ihres Kindes in der 
Schule ab (per Mail oder Postmappe). 
 
Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis und wünsche Ihnen ein schönes und erholsames Wochenende! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Melanie Ludwig 
-Schulleiterin- 


