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Liebe Eltern,
laut Gesetz müssen alle Schüler:Innen ab sofort zweimal pro Woche getestet werden.
An den Grundschulen und Förderschulen wird mit dem „Lolli-Test“ getestet: ein
Speicheltest.
Der Lolli-Test ist einfach und altersgerecht: Dabei lutschen die Kinder 30 Sekunden lang
auf einem Abstrichtupfer.
(Hierbei handelt es sich laut Auskunft des Labors und des MSB um sterile Watte ohne
chemische Zusätze, wie sie auch in Arztpraxen o.ä. benutzt wird).
Alle Abstrichtupfer der Klasse werden in einem Sammelgefäß gesteckt, der sog. Pool.
Diese anonyme Sammelprobe (sog. „Pool“) wird noch am selben Tag in einem Labor nach
der PCR-Methode ausgewertet.
Diese Methode sichert ein sehr verlässliches und schnelles Testergebnis.
 Was passiert, wenn eine Pool-Testung negativ ist?
Der im Alltag höchst wahrscheinliche Fall einer negativen Pool-Testung 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 Wechselunterricht wird in der Ihnen bekannten Form fortgesetzt.
 Was passiert, wenn eine Pool-Testung positiv ist?
Sollte doch einmal eine positive Pool-Testung auftreten, bedeutet das, dass mindestens
eine Person der Pool-Gruppe positiv auf SARS-Cov-2 getestet wurde.
In diesem Fall erfolgt durch das Labor eine Meldung an die Schule.
Die Klassenlehrkraft informiert umgehend die Eltern der Klasse über den Email-Verteiler.
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Für den Fall einer positiven Pooltestung der Klasse erhält Ihr Kind
(sobald wir uns wieder im Wechselunterricht befinden) ein separates Testkid für diese
Testung zuhause.
Über das weitere Vorgehen und die nächsten Schritte in diesem Fall werden Sie in einem
gesonderten Schreiben informiert.
Dieses Vorgehen stellt sicher, dass sich kein Kind in der Gruppe offenbaren muss und
somit in seinen Persönlichkeitsrechten geschützt ist.
 Der zu Hause durchgeführte Einzeltest (s. Anleitung im Einzeltestset) muss
von den Eltern bis spätestens 9.00 Uhr am Folgetag der Testung
von außen am Fenster des Sekretariats abgegeben werden.
(Zugang über grüne Gartentür Bädekerstraße/ Lehrerparkplatz/ eingezäunte Wiese)
Wenn Sie dann die Mitteilung erhalten, dass Ihr Kind positiv ist, gehen Sie bitte zu Ihrem
Haus- oder Kinderarzt, der dann alles Weitere veranlasst.
Die Teilnahme am Präsenzunterricht oder an der Notbetreuung ist für alle Kinder
aus einem positiven Pooltest
bis zur Vorlage eines negativen PCR-Tests gesetzlich verboten.
Der Lollitest hilft uns allen, das Infektionsgeschehen weiter einzudämmen und
gleichzeitig Ihnen und Ihren Kindern, größtmögliche Sicherheit und Verlässlichkeit in der
Schule zu geben.
Mehr Informationen des uns zugewiesenen Labors zum Lolli-Test finden Sie hier:
https://www.synlab.de/human/coronavirus/fuer-unternehmen-einrichtungen/lolli-pcrtest/nrw
Weitere Informationen zu dem Lolli-Test, u. a. auch Erklärfilme, finden Sie auf den Seiten
des Bildungsportals:
https://www.schulministerium.nrw/lolli-tests

Mit freundlichen Grüßen aus dem Wiesengrund!

Anja Ihme und Stephanie Ebel
(Schulleitung und stellvertr. Schulleitung)

