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Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler,

05.05.2021

Unterricht nächste Woche
am Montag, den 10.05.21 starten wir wieder mit Wechselunterricht. Den neuen Stundenplan mit den
Unterrichtstagen für Ihre Kinder haben Sie von der Klassenlehrerin Ihres Kindes bereits erhalten.
Die Planung der Unterrichtstage bis zu den Sommerferien können Sie auch von der Homepage herunterladen.
Testung
Die Kinder müssen nach wie vor zweimal pro Woche einen Covid-Test durchführen.
Schon ab Montag soll (wenn es nicht zu Startschwierigkeiten kommt) ein neues kinderfreundlicheres und
verlässlicheres Testverfahren eingeführt werden.

Der neue Test genannt Lolli_Test
- Bei diesem neuen Test handelt es sich um einen Speicheltest.
- Jedes Kind einer Lerngruppe bekommt in der ersten Unterrichtsstunde einen Abstrichtupfer
(Wattestäbchen), den es 30 Sekunden lang lutschen soll.
- Anschließend werden alle Tupfer der Gruppe zusammen in ein Gefäß gestellt (Sammelprobe oder Pool
genannt).
- Die Sammelproben jeder Gruppe (Pools) werden an der Schule bis 9.00 Uhr abgeholt, zu einem Labor
gebracht und nach der PCR Methode ausgewertet.
- Gegen Abend, spätestens jedoch am folgenden Morgen vor 7:00 Uhr, erfahren wir die Ergebnisse.
o Bei negativen Ergebnissen bekommen Sie keine Rückmeldung, Sie können Ihr Kind nach Plan zur
Schule schicken.
o Sollte eine Sammelprobe (Pooltestung) positiv sein,
▪ bedeutet es, dass mindestens ein Kind (jedoch nicht alle) positiv ist.
▪ In diesem Fall werden alle Eltern dieser Lerngruppe sofort informiert und darum
gebeten, mit ihrem Kind einen Einzel-Lollitest durchzuführen und diese Probe vor 9:00
Uhr zur Schule zu bringen, damit sie abgeholt werden kann. (Das Material dafür (Testkit)
werden Sie am Montag erhalten, mit der Bitte, es für diesen besagten Fall zuhause
aufzubewahren). Sollte es für jemanden nicht möglich sein, die Einzelprobe
durchzuführen, dann muss das Kind einen PCR-Test woanders machen lassen.
▪ An diesem Tag haben die Kinder dieser Lerngruppe eh keinen Präsenzunterricht
(Wechselunterricht); die Kinder, die in der Notbetreuung sind, können leider auch nicht
zur Schule kommen.
▪ Sie werden persönlich über das Ergebnis der Speichelprobe Ihres Kindes informiert.
Abhängig von den Gegebenheiten wird eine weitere Vorgehensweise für die Gruppe
vom Gesundheitsamt vorgeschrieben.
Weitere Informationen dazu bekommen Sie unter: https://www.schulministerium.nrw/lolli-tests
Für die Kinder werden wir einen kleinen Videofilm auf Logineo LMS einstellen.
Zu diesem neuen System sind bestimmt noch viele Fragen offen. Die positiven Aspekte sind
- die kinderfreundliche Handhabung,
- die Zeitersparnis bei der Testung in der Schule,
- die Zuverlässigkeit der Tests und
- die mögliche Anonymität bei einem positiven Befund.
Dafür stellt die Logistik eine große Herausforderung dar. Pilotschulen haben aber bereits sehr positive Berichte
abgegeben. Wir sind gespannt ☺
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Feier- und Ferientage
An folgenden Feiertagen ist die Schule geschlossen, es findet auch keine Betreuung statt.
Donnerstag, den 13. Mai (Christi Himmelfahrt),
Montag, den 24. Mai (Pfingsten) und
Donnerstag, den 03. Juni (Fronleichnam)
Folgende Tage sind Ferientage, es findet kein Unterricht statt.
Zur OGS Anmeldung bekommen Sie einen separaten Brief.
Freitag, den 14. Mai,
Dienstag, den 25. Mai und
Freitag, den 04. Juni

Wir hoffen, dass diese Planung nun bis zu den Sommerferien Bestand haben wird und freuen uns darauf, alle
Kinder regelmäßig zu sehen.

Mit freundlichen Grüßen
Sylvie Sterz

