Liebe Eltern,
kommenden Montag, 10.5.21, wird das neues Testverfahren, „Lolli-Tests“, an Grundund Förderschulen eingeführt.
Es handelt sich bei diesem Testverfahren um die PCR-Methode. Diese Testmethode
ist sensitiver als die Antigentests und identifiziert Infektionen auch bei niedriger
Viruslast und damit wahrscheinlich geringerer Infektiosität.
Anpassung des Wechselmodells für einen sicheren Test-Rhythmus
Die verpflichtende zweimalige Testung aller Schülerinnen erfordert es, den
täglichen Wechsel von Präsenz- und Distanzunterricht vorzusehen, grundsätzlich
in einem zweiwöchigen Rhythmus.
Das bedeutet bei geteilten Klassen für einen Zeitraum von zwei Wochen, dass die
Gruppe A am Montag, Mittwoch, Freitag, Dienstag, Donnerstag in der Schule
präsent ist, die Gruppe B am Dienstag, Donnerstag, Montag, Mittwoch, Freitag (eine
grafische Darstellung einschließlich der Übersicht bis zu den Sommerferien finden
Sie neben anderen Informationen ab sofort im Bildungsportal unter
http://www.schulministerium.nrw/lolli-tests.
Für Sie bedeutet das, dass Gruppe A in der ersten Woche am Montag und Mittwoch,
in der zweiten Woche am Dienstag und Donnerstag getestet wird.
Für die Gruppe B sind die Testtage der Dienstag, Donnerstag, Montag und Mittwoch
im Zeitraum von 14 Tagen.
Bei dem täglichen Wechselmodell ist gewährleistet, dass bei einer positiven PoolTestung die für den Folgetag vorgesehenen Einzeltestungen am Tag des
Distanzunterrichts vorgenommen werden können. Auch dies trägt zu größtmöglicher
Sicherheit in der Schule bei.
Beide Gruppen haben somit noch 17 Präsenztage in der Schule.
Durchführung der Pool-Tests
An den vorgesehenen Testtagen werden die Kinder die „Lolli-Tests“ durchführen.
Dazu lutschen die Kinder 30 sec lang an dem Probestäbchen. Diese kommen dann
alle in einen Behälter. Dieser wird verschlossen per Kurier an das zuständige Labor
geschickt. Durchführung ca 5-10 Minuten.
Vorgehensweise bei positiven Test-Pools
Über das positive Pool-Testergebnis werden Sie unverzüglich von der
Klassenlehrerin informiert. Den Informationsweg mit Ihnen vereinbart die
Klassenlehrerin.
Ihr Kind erhält Anfang nächster Woche einen registrierten Einzeltest mit nach
Hause.(Bitte gut aufbewahren!!) Diesen müssen Sie im Falle eines positiven

Testergebnisses aus dem Pool Test zu Hause durchführen und am selben Tag
bis 9.00 Uhr in der Schule abgeben.

Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts nach positiver Pool-Testung
Alle Kinder müssen bis zum Vorliegen des Negativergebnisses der Nachtestung
zu Hause bleiben. Die Nachtestung kann auch durch eine PCR Testung beim
Hausarzt erfolgen.
Dieses negative Testergebnis der Nachtestung oder der veranlasste PCR Test beim
Hausarzt sind Grundvoraussetzung für die Wiederteilnahme am Unterricht.
_______________
Uns alle stellt diese Umstellung des Wechselmodells und die Einführung der neuen
Testmethode vor große Herausforderungen. Gerade Sie, als Eltern sind jetzt wieder
gefragt, Ihren mühsam strukturierten Alltag auf ein Neues umzuorganisieren.
Mir ist bewusst, dass an der ein oder anderen Stelle das Verständnis für all diese
Maßnahmen fehlt.
Es bleibt mir nur, Ihnen mitzuteilen, dass ich Ihren Unmut verstehen kann und doch
hoffe, dass mit all dem, was wir mehr oder wenig kurzfristig umzusetzen versuchen
erfolgreich in der Pandemiebekämpfung sind, damit endlich ein Ende abzusehen ist,
und wir uns wieder ganz normal begegnen können…

Herzliche Grüße
Ihre
Anja Drenkelfort

