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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,   10.02.2022 

 

I. Erneute Änderungen der Umsetzung der Coronaverordnung in der 
Stadt Ludwigsburg (Schaubild siehe Anlage) 

Nachdem die Stadt erst vor wenigen Tagen das Verfahren der Testung 
geändert hat, mussten wir nun vom Gesundheitsamt erneute Änderungen 
erfahren. Diese mussten nun wieder mit der Stadt Ludwigsburg abgestimmt 
werden. Das Verfahren sieht nun mit sofortiger Wirkung wie folgt aus – siehe 
Schreiben von KME, das mit dem Gesundheitsamt und der Stadt 
Ludwigsburg abgestimmt ist: 

„Liebe Einrichtungsleitungen,  

  unsere E-Mail am gestrigen Tag hat bei Ihnen zu Verwirrungen geführt. Dafür möchten wir uns 
entschuldigen. Mit dieser E-Mail bemühen wir uns, Ihre Fragen zu beantworten und Unklarheiten zu 
beseitigen. Diese E-Mail ist mit der Stadt Ludwigsburg und dem Gesundheitsamt abgestimmt. Zur 
Erläuterung der Abläufe bei positiven Tests ist in zwei Gruppen zu unterscheiden:  

1. Einrichtungen, bei denen der Antigen-Test nicht unter Aufsicht durchgeführt wird, also die 
Eltern oder Kinder selbst testen:  

 Ein positiver Selbsttest muss über einen professionellen Schnell- oder PCR-Test abgeklärt werden. In 
diesem Fall gilt das Ergebnis des Nachfolgetests uneingeschränkt.  

Haben Eltern einen positiven Selbsttest beim Kind durchgeführt, und der Test an der Station am 
Ratskeller ist negativ, so darf das Kind in die Kita oder Schule. Es ergeht keine Meldung an das 
Gesundheitsamt. Ist der Test positiv, ergeht eine Meldung durch uns an das Gesundheitsamt. Die 
Einrichtung wird über unsere Software über das Ergebnis informiert. Natürlich können sich die Eltern 
weiterhin auch direkt um einen PCR-Termin bemühen.  

   Das bedeutet, dass sich für alle Kindertageseinrichtungen und Schulen die Testungen zu Hause 
über die Eltern organisiert haben nichts am Ablauf ändert.  

2. Einrichtungen, bei denen der Test unter Aufsicht durchgeführt wird, also in den 
Schulen oder Kindertageseinrichtungen im Rahmen der 5-Tages-Testungen:  

  Ein positiver Schultest muss nicht verbindlich weiter abgeklärt werden. Nach der positiven Testung in 
der Schule ist eine Meldung an das Gesundheitsamt vorzunehmen. Die positiv getestete Person muss 
sich direkt in Quarantäne begeben.  

  An der Teststation am Ratskeller kann man aktuell nur einen weiteren Schnelltest durchführen lassen, 
der den ersten Test aber nicht aufhebt. Bei zwei positiven Tests unterschiedlicher Hersteller ist eine 
Infektion sehr wahrscheinlich. Ein möglicher negativer Test kann ein Indiz sein, dass es sich um ein 



 
„falsch positives“ Testergebnis handelt. In diesen Fällen kann es sinnvoll sein, das Ergebnis schnell 
durch einen PCR-Test verifizieren zu lassen, um eine unnötige Isolation früh beenden zu können.  

  Ab der kommenden Woche wird bei einem negativen Schnelltest an der Teststelle im Pavillon direkt 
ein „PCR-Schnelltest“ in Form eines Nukleinsäurenachweismethoden (NAT) vorgenommen. Das 
bedeutet, dass wir falsch negative Tests in den Schulen herausfiltern können, und diesen Schülerinnen 
und Schülern (SuS) ermöglichen, weiter am Unterricht teilzunehmen. Das angehängte Schaubild ist ab 
nächster Woche gültig. In dieser Woche können noch keine NAT-Bestätigungen bei negativen Tests 
am Ratskeller stattfinden.  

  Positive Tests können wir aus Kapazitätsgründen nicht mehr per PCR nachtesten. Der Genesen-
Status wird aber nur mit positiven NAT-Test gewährt. Die SuS müssen sich dann zusätzlich extern um 
einen PCR-Termin bemühen, wenn sie diesen Status erreichen wollen.  

  Das System der Tests am Ratskeller soll auf Wunsch der Stadt Ludwigsburg, natürlich mit dringlichster 
Wiederaufnahme der PCR-Tests bei negativem Test, weiterbestehen. Wir informieren Sie so schnell 
wie möglich, wenn wir den Liefertermin für die ausstehenden Testkassetten haben.  

 Ab sofort wird bei den meldepflichtigen Schulen (überwachter Test) keine Meldung mehr über 
das KME-System an das Gesundheitsamt übermittelt werden können, wir stellen den Service 
einer Faxmeldung nach Eingabe des positiven Tests ein. Das Gesundheitsamt wünscht, zur 
Reduktion des Aufwands, dass die Schulen die Meldungen übernehmen und dafür den Online-Zugang 
nutzen, der vom Gesundheitsamt zur Verfügung gestellt wurde. So müssen die Meldungen nicht 
manuell im System erfasst werden. Wenn Sie die Zugangsdaten nicht haben, wenden Sie sich bitte an 
das Gesundheitsamt. Selbsttests zu Hause sind nicht meldepflichtig!  

Bei Fragen melden Sie sich gerne an mich.“ 

   

Schöne Grüße, 

Gregor Kern 

  Dr. sc. hum. Gregor Kern, MBA 
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Ich bitte Sie um Entschuldigung über die verursachte Verwirrung. Aber wir werden 
inzwischen fast täglich vor neue Tatsachen gestellt. Aber auch durch diese Welle 
werden wir letztlich gehen und sie irgendwann hinter uns lassen können. 

 

Ich wünsche uns allen eine gute Restwoche! 

 

Mit guten Wünschen 

 

Christof Martin 

Schulleiter 

 

Verfügung: 

1. Information an alle Eltern per Mail am 10.02.2022 
2. WV am 18.02.2022 
3. z.d.A. 


