
 

 
Pfrunger Straße 4/2 
88271 Wilhelmsdorf 

 

 
Wilhelmsdorf, den 23.11.2021 

 

Liebe Eltern, 

die Infektionszahlen steigen immer weiter und wir befinden uns mitten in der vierten Welle. Ich möchte Ihnen auf diesem Weg 

nochmal ganz herzlich für Ihre Umsicht, Rücksicht und Wertschätzung danken. Bei den vielen Telefonaten, die wir in den letzten 

Wochen im Zusammenhang mit den Pooltests geführt haben, waren Sie immer verständnisvoll und kooperativ. Das macht es 

uns deutlich leichter. 

Kooperativ ist auch die Gemeinde Wilhelmsdorf, für die die Unterstützung der Schulen eine Selbstverständlichkeit ist. Bei un-

seren Treffen stehen nie die Kosten, sondern immer die Sicherheit für alle am Schulleben Beteiligten im Fokus. So können wir 

alle Schülerinnen und Schüler zweimal die Woche mit PCR-Pooltests testen, was zu einer frühzeitigen und sicheren Erkennung 

von Infektionen führt. Bei Nachtestungen wurde uns die Wahl zwischen PCR-Tests und Schnelltests gelassen. Wir haben uns 

für die Schnelltests entschieden, um hier schnelle Einzelergebnisse zu erhalten, wohl wissend, dass diese nicht ganz so zuver-

lässig sind. 

Eine zunehmende Hürde ist mit den PCR-Nachtestungen gewachsen, da die meisten Arztpraxen keine PCR-Tests mehr anbieten. 

Auch hier hat die Gemeinde in Zusammenarbeit mit dem MVZ-Labor Weingarten jetzt eine Teststation für diese Nachtestungen 

aufbauen können. Ab sofort können Sie mit Ihren Kindern nach einem positiven Pooltestergebnis nach Wilhelmsdorf in das 

Naturschutzzentrum fahren, wo freitags- und dienstagsmorgens ab 08:30 Uhr kostenlos getestet wird. Wir übermitteln am 

Abend vorher die Zahl und Klasse an die Gemeinde, damit diese dann einen Überblick über die Anzahl der zu testenden Personen 

hat. Das bedeutet für Sie, liebe Eltern, eine große Erleichterung bei der Suche nach einer Testmöglichkeit für Ihre Kinder. Mein 

herzlicher Dank geht hier an Frau Flucht, Frau Gering und ganze Gemeinde Wilhelmsdorf für ihr Engagement, Unterstützung 

und das schnelle Handeln.  

Ich habe hier noch einmal einen Überblick über das Vorgehen nach erfolgten Pooltests erstellt. 

Was passiert nach einem Pooltest? (aktueller Stand 23.11.2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

 

(M. Dörmann, Schulleiter) 

PCR-Pooltest 
(Mo & Do) 

normaler Unterricht 

Homeschooling + 
PCR Einzeltest 

    14 Tage Quarantäne 

normaler Unterricht 

positiver Test  

normaler Unterricht 

✓ symptomfrei 

Anruf der Schule Information  
an die Schule 


