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Liebe Eltern           05.05.2021 

glücklicherweise sind die Inzidenzwerte weiter gefallen, so dass wir in der kommenden Woche 

wieder mit dem Wechselunterricht starten können. Wir freuen uns darüber ihre Kinder dann 

wieder in Präsenz unterrichten zu können. Mit Elternbrief vom 23.04. habe ich Sie bereits über 

das neue Wechselmodell und den Stundenplan Ihres Kindes informiert. Dieser Brief ist auch auf 

unserer Homepage zu finden. 
 

Ab dem 10. Mai soll die Testung der Kinder zweimal wöchentlich durch „Lolli-Tests“ erfolgen. 

Dieses einfache Testverfahren wird in an allen Grund- und Förderschulen in ganz Nordrhein-

Westfalen zum Einsatz kommen. Die Kinder müssen nur 30 Sekunden an einem kleinen Tupfer 

lutschen. Es handelt sich bei diesem Testverfahren um die bekannte PCR-Methode. Diese 

Testmethode ist sensitiver als die Antigentests und identifiziert Infektionen auch bei niedriger 

Viruslast und damit wahrscheinlich geringerer Infektiosität. Dadurch und durch alle weiterhin 

umzusetzenden Infektionsschutz- und Hygienemaßnahmen soll eine größtmögliche Sicherheit 

und ein nochmals verbesserter Gesundheitsschutz für Kinder und Lehrkräfte erreicht werden. 

Alle Lolli-Tests einer Lerngruppe werden in einem Labor gemeinsam ausgewertet (Pool-Testung). 

Täglich (bis spätestens 6 Uhr des Folgetages) übermittelt das Labor das Testergebnis an die 

Ansprechpartnerin in unserer Schule. Sind die Ergebnisse negativ, ist alles in Ordnung, Sie 

erhalten keine Meldung, der Unterrichtsbetrieb läuft wie vereinbart weiter. 

Sollte in einem Pool ein positives Ergebnis festgestellt werden, rufen Frau Düster oder ich alle 

Eltern der entsprechenden Lerngruppe an. Das kann sowohl am Abend bis ca. 21.30 Uhr oder 

am frühen Morgen zwischen 6 und 7 Uhr erfolgen. Alle Schülerinnen und Schüler, die einem Pool 

angehören, der ein positives Testergebnis erhalten hat, gelten als Corona-Verdachtsfälle. Sie als 

Eltern nehmen die Kinder in häusliche Isolation. Die Kinder dürfen die Schule bis zum Vorliegen 

eines negativen PCR-Tests nicht mehr betreten.  

In diesem Fall kommt nun das sogenannte „Reserveröhrchen“ ins Spiel. Bitte nutzen Sie das 

Röhrchen mit Tupfer, das wir Ihrem Kind bereits am ersten Präsenztag mit nach Hause geben 

werden und führen Sie mit Ihrem Kind den Test genau nach Anleitung durch. Dieses 

personalisierte Röhrchen bringen Sie dann bitte bis 9 Uhr in die Schule. Von hier aus wird das 

Röhrchen Ihres Kindes in unser zuständiges Labor transportiert und dort einzeln überprüft. Sollten 

Sie sich als Eltern nicht an der Nachtestung zur Pool-Auflösung beteiligen, müssen Sie selbst aktiv 

auf Ihren Haus- bzw. Kinderarzt zugehen, damit dieser eine bestätigende PCR-Testung 

veranlassen kann. Vorher ist eine Rückkehr in die Schule nicht möglich. 

Die Vorlage eines negativen Ergebnisses bei der Nachtestung oder die Vorlage eines von Ihnen 

veranlassten PCR-Tests über den Haus- oder Kinderarzt ist Grundvoraussetzung für die 

Wiederteilnahme am Präsenzunterricht.  

 

Nun hoffen wir alle, dass unsere Testergebnisse immer nur negativ ausfallen und Sie und Ihre 

Kinder gesund bleiben.  

Alle Gute und herzliche Grüße aus der Schule 

Jutta Sina 
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