
 

Wir gurgeln weiter für unsere Sicherheit. 
Grundschule Bubenreuth & Taskforce Gurgeln 

 

Liebe Mit-Eltern, 

heute melden wir als Taskforce Gurgeln uns erneut bei Euch. 

Seit Montag ist unsere Grundschule verpflichtet Selbsttests, mit jeder Schülerin und jedem Schüler im 

Klassenzimmer vor Unterrichtsbeginn durchzuführen. 

Aktuell sind die Gurgelpooltests noch nicht als Ersatz für die Selbsttests in unserem Landkreis 

anerkannt. 

Gemeinsam mit Frau Zippelius-Wimmer haben wir entschieden, dass wir ab kommendem Montag 

(19.04.) allen Schülerinnen und Schülern und natürlich auch dem Personal unserer Schule die 

Möglichkeit geben, an den Gurgelpooltests zusätzlich teilzunehmen. 

Alle Schülerinnen und Schüler, die im Präsenzunterricht die Schule besuchen,  

Alle Schülerinnen und Schüler, die die Notbetreuung besuchen und  

Alle Schülerinnen und Schüler, die von zu Hause lernen 

dürfen am Montag, am Mittwoch und am Freitag ihre Gurgelproben abgeben. 

Die Schülerinnen und Schüler, die im Schulhaus unterrichtet werden, geben Ihre Proben im 

Klassenzimmer bei der Lehrerin ab (bitte das komplette Tütchen mit beiden Röhrchen). 

Für alle Kinder, die von zu Hause aus Lernen, steht von 07:45 – 08:15 Uhr (am Mo, Mi und Fr) eine 

große Plastikbox vor dem Schultor, in die die Proben hineingelegt werden dürfen (bitte das komplette 

Tütchen mit beiden Röhrchen). 

Wir als Taskforce haben die Gurgelpooltest etabliert, um die Sicherheit in unserer Schulfamilie zu 

erhöhen. Diese Sicherheit kann durch die Schnelltests (Antigen-basierte Analyse) nicht in dem Maße 

gewährleistet werden, wie durch die Gurgelpooltest (PCR-basierte Analyse). Ein Beispiel aus 

Uttenreuth, veröffentlicht in den Erlangener Nachrichten am Do, den 15.04., beweist dies sehr 

eindrucksvoll. 

Deshalb bitten wir euch, „Gurgelt mit“, unterstützt eure Kinder beim Gurgeln zu Hause und bringt uns 

die Proben in die Schule. Wir freuen uns sehr über jede einzelne Probe, die uns in den nächsten 

Wochen erreicht. 

Danke an euch und Danke an alle unsere fleißigen Helfer! 

 

P.S. Die Viertklässler, die in Präsenz die Schule besuchen, bekommen zusätzliche Röhrchen und 

Tütchen von uns zur Verfügung gestellt. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mit freundlichen Grüßen, Eure Taskforce in Absprache mit der Schulleitung 

 


