Elternmail vom 07.05.2021
Letzte Informationen zum Start der Lolli-Tests
Liebe Eltern,
alle nötigen Vorbereitungen laufen, das Material liegt am Montag für alle Klassen bereit.
Vom zuständigen Labor Krone in Bad Salzuflen, haben wir ausführliche Informationen bekommen,
wodurch sich manche Hinweise, die ich Ihnen am Mittwoch gegeben habe, noch etwas ändern.
Auf der Seite https://www.laborkrone.de/Corona-Schulprojekt/ finden Sie auch für Eltern hilfreiche
Informationen, z. B. auch einen Erklärfilm, was Sie als Eltern im Falle eines positiven PoolErgebnisses tun müssen.
Am Montag und Dienstag werden alle Kinder einen Briefumschlag bekommen, in dem sich eine
Anleitung mit individuellen Codes zur Registrierung und ein Einzel-Test-Röhrchen befinden.
Bewahren Sie diesen Umschlag unbedingt gut auf!
Sollte eine Pool-Testung der Lerngruppe Ihres Kindes einmal positiv sein, müssen Sie dann damit
morgens zuhause einen Einzel-Test durchführen, damit wir herausfinden können, welches Kind der
Gruppe tatsächlich infiziert ist.
Bei einem positiven Pool läuft es dann so ab:
Ich rufe Sie abends oder am Morgen vor der Schule an und schreibe zeitgleich eine Mail.
Morgens führen Sie dann mit Ihrem Kind einen Einzel-Test durch.
Die fettgedruckten Schritte müssen Sie nach eine positiven Pool in jedem Fall durchführen:
1. Tupfer entnehmen
2. Probennahme (Das Kind lutscht 30 Sekunden am Tupfer)
3. Röhrchen schließen
4.
5.
6.

Barcode notieren
Test registrieren
Sicherheitscode eingeben

7. Abgabe des Röhrchens in der Schule bei der Schulleitung bis 8.30 am Morgen
8. später am Tag oder am nächsten Tag: Abrufen des Online-Testergebnisses:
9. QR-Code nutzen
10. Sicherheitsabfrage: Geburtsdatum des Kindes

Die Registrierung des Testes ist etwas kompliziert. Sie können das gerne selbst machen.
Sollten dabei aber Probleme auftauchen, so unterstützen wir Sie natürlich. Sagen Sie uns in dem
Fall am Telefon oder bei Abgabe des Röhrchens in der Schule kurz Bescheid. Geben Sie dann bitte
auch die Anleitung mit den individuellen Sicherheitscodes zusammen mit dem Röhrchen ab.
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 möglich.
Mittlerweile sind auf den Seiten des Bildungsportals auch Hinweise in verschiedenen Sprachen
(Englisch, Arabisch, Russisch, Türkisch und Farsi) zu finden unter:
https://www.schulministerium.nrw/lolli-tests
Ich hoffe, dass durch die Neuorganisation und die damit verbundene Planungssicherheit auch für
den Wechselunterricht ab der nächsten Woche etwas Ruhe einkehrt und wir uns als Schule und Sie
als Eltern nicht mehr jede Woche auf neue Informationen und Situationen einstellen müssen.
Jetzt wünsche ich Ihnen und Ihren Familien erst einmal ein schönes Wochenende, es soll ja am
Sonntag schon richtig sommerlich werden…
Bei Fragen melden Sie sich gerne.
Herzliche Grüße
Bettina Becker
Schulleiterin

