Elternmail vom 05.05.2021
Lolli-Tests ab dem 10.05.2021
Liebe Eltern,
die angekündigten Lolli-Tests sollen in der nächsten Woche bei uns starten.
Jedes Kind wird damit zweimal pro Woche in seiner Lerngruppe auf das Corona-Virus getestet.
Die Handhabung der Lolli-Tests ist einfach und altersgerecht:
 Die Kinder lutschen 30 Sekunden lang auf einem Abstrichtupfer (wie an einem „Lolli“).
 Die Abstrichtupfer aller Kinder der Lerngruppe werden als sogenannter „Pool“ am selben
Tag in einem Labor nach der PCR-Methode untersucht.
Vorteile:
 Sehr verlässliches Testergebnis.
 Eine mögliche Infektion kann durch einen PCR-Test deutlich früher festgestellt werden.
 Kein Kind wird bei einem positiven Ergebnis vor anderen bloßgestellt.
Was passiert, wenn eine Pool-Testung negativ ist?
Das bedeutet, dass kein Kind der getesteten Gruppe positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurde. In
diesem Fall gibt es keine Rückmeldung von Seiten der Schule. Der Unterricht geht normal weiter.
Keine Nachrichten sind also gute Nachrichten!
Was passiert, wenn eine Pool-Testung positiv ist?
 Das heißt, dass mindestens ein Kind der Pool-Gruppe positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurde.
 Die Schule informiert die Eltern der betroffenen Kinder abends bis spätestens 22 Uhr per Mail
und telefonisch, in Ausnahmefällen erst morgens ab 6 Uhr vor Schulbeginn.
 In der nächsten Woche erhalten alle Kinder von uns das Material für den in diesem Fall nötigen
Zweittest von zuhause aus (Einzeltupfer im Röhrchen). Bitte heben Sie es zuhause gut auf!
1. Die Kinder lutschen bei einem positiven Pool-Ergebnis zuhause morgens 30 Sekunden lang
an dem entsprechenden Tupfer.
2. Das Stäbchen wird zurück in das Röhrchen gegeben.
3. Bitte geben Sie das Röhrchen mit dem Namen Ihres Kindes darauf bis spätestens 9 Uhr am
Morgen in der Schule bei der Schulleitung ab.
 Die Einzelproben der positiv getesteten Gruppe werden am selben Tag im Labor ausgewertet.
 Die betroffenen Kinder müssen sich zuhause in Quarantäne begeben, bis Sie weitere
Informationen durch die Schule oder z. B. das Gesundheitsamt erhalten.
Wird der Einzeltupfer nicht oder zu spät abgegeben, müssen Sie als Eltern beim Haus- oder
Kinderarzt einen PCR-Test veranlassen. Die Teilnahme am Präsenzunterricht oder der Betreuung
ist erst wieder nach Vorlage eines negativen PCR-Tests wieder möglich.
Weitere ausführliche Informationen zum Lolli-Test, z. B. auch Erklärfilme, finden Sie auf den Seiten
des Bildungsportals unter: https://www.schulministerium.nrw/lolli-tests
Notbetreuung ab dem 10.05.2021
Ich möchte noch einmal daran erinnern, dass alle Eltern, die Betreuung brauchen, das neue
Formular ausfüllen müssen. Die Anmeldungen müssen bis morgen, Donnerstag, 06.05.2021,
12 Uhr, in der Schule vorliegen. Sollten sich später weitere Bedarfe ergeben, so müssen Sie die
mindestens 2 Schultage vorher anmelden.
Wir hoffen, dass wir durch das neue einfache und zuverlässige Testverfahren Ihren Kindern
größtmögliche Sicherheit für das Lernen in der Schule geben können.
Bei Fragen melden Sie sich gerne.
Herzliche Grüße
Bettina Becker
Schulleiterin

