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6.5.2021 

Finale Regelungen für den Wiedereinstieg ins Wechselmodell mit Lolli-Test - 

gültig ab Montag, 10.5.2021 

 

Liebe Kinder, 

liebe Eltern! 

 

Sie erhalten heute von uns 

- die Zuordnung Ihres Kindes zu Lerngruppe A oder B sowie 

- eine Übersicht für die Lerngruppen A und B der Klassen mit den Präsenzzeiten Ihres 

Kindes in der Schule bis zu den Sommerferien. An den weiteren Werktagen befindet 

sich das Kind zuhause im Distanzlernen. Ausgenommen davon sind die Feiertage, die 

beweglichen Ferientage („Brückenfreitage“) und Pfingsten. 

Was passiert bei einem positiven Pool-Test? 

Wie bereits gestern angekündigt, hat die Stadt mit dem Gesundheitsamt abgestimmt, wie im 

Falle positiver Pool-Tests verfahren werden soll. 

1. Die Schulleitung meldet dem Pandemiestab, dass das Labor einen positiven Pool vom 

Vortag gefunden hat. In der Schule werden die Lerngruppenanwesenheitsliste und 

Sitzpläne dieses Pools bereitgehalten. 

2. Die Schule informiert die Eltern der Kinder, die in diesem Pool vom Vortag waren. Die 

Eltern führen zuhause eine Einzeltestung durch. Das dafür notwendige Material 

geben wir dem Kind am Montag (Gruppe B) oder Dienstag (Gruppe A) mit nach 

Hause. Dieses Material müssen sie gut verwahren! Der Einzeltest muss bis 9.30 Uhr 

im Büro wieder ankommen! Er wird vom Transportunternehmen abgeholt und ins 

Labor gebracht. Im Erklärvideo gibt es Hinweise dazu ab 2:40min: 

https://www.schulministerium.nrw/erklaervideo-zum-lolli-test-mit-andre-gatzke-0 

3. Die Schule erhält die Rückmeldungen zu den Nachtests wieder bis zum Morgen 

danach und informiert die Elternhäuser. Sobald mit dem 2. Test individuell 

nachgewiesen werden konnte, wer innerhalb des Pools positiv war, sendet die 

Schulleitung den Namen samt der zugehörigen Kontaktliste und des Sitzplanes der 

Lerngruppe an den Pandemiestab. Dieser leitet alles an das Gesundheitsamt weiter. 

4. Wichtig: zunächst bleiben die positiv und die negativ getesteten Kinder des Pools in 

häuslicher Isolation. Sie bleiben so lange in Quarantäne bis das Gesundheitsamt die 

Sachlage geklärt, die Kontaktpersonennachverfolgung abgeschlossen und den Pool 

offiziell „aufgelöst“ hat. 

https://www.schulministerium.nrw/erklaervideo-zum-lolli-test-mit-andre-gatzke-0
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Warum? Die Tests sind immer eine Momentaufnahme, auch negativ Getestete 

können potentiell enge Kontakte sein, die trotzdem weiter in Quarantäne verbleiben 

müssen. 

5. Neben den betroffenen Familien, deren Kinder in Isolation bleiben müssen, bekommt 

auch die Schule eine Rückmeldung des Gesundheitsamtes. 

6. Alle negativ getesteten Kinder, die nicht als enge Kontakte eingestuft wurden, dürfen 

die häusliche Isolation verlassen und ggf. am Tag danach wieder den 

Präsenzunterricht besuchen (siehe Übersichtsplan). 

7. Es gelten die weiteren Infektionsschutzregeln: (möglichst medizinische) Masken oder 

FFP 2 Masken (Erwachsene) tragen, Abstände einhalten, 20-5-20 Lüften. 

8. Besondere Schnelligkeit in der Kommunikation ist bei Betreuungskindern 

erforderlich. Sie sind ggf. an jedem Werktag in der Schule. Deswegen müssen die 

Eltern zuverlässig unter den hinterlegten Kontaktdaten zu erreichen sein. Es kann 

sein, dass wir Ihnen um 7.30 Uhr mitteilen, dass das Kind nicht um 8.00 Uhr in die 

Notbetreuung kommen darf, wenn es im positiven Pool vom Vortag war. Wir bitten 

jetzt schon um Entschuldigung. 

9. Das Schulministerium bittet alle Eltern, die Kinder am Lolli-Testverfahren teilnehmen 

zu lassen. Es ist einfach, sicher und ein zuverlässiger PCR-Test. 

Rechtlich besteht die Möglichkeit, die Kinder an 2 Tagen pro Woche (immer kurz vor 

dem Präsenztag in der Schule) durch ein anerkanntes Testzentrum testen zu lassen 

(„Bürgertest“) und das Ergebnis schriftlich mit in die Schule zu geben. 

Weitere Informationen: 

- Bitte bedenken Sie: Die Notbetreuung ist ausgebucht. Wir haben keine weiteren 

Räume und Personalressourcen zur Verfügung, um zeitgleich 10 Lerngruppen, 

Fördergruppen und jahrgangshomogene Betreuungsgruppen zu ermöglichen. 

- Ob das Trixitt-Sportfest am 19.5. und 20.5.21 stattfindet, entscheidet sich noch. Es 

gibt ein Hygienekonzept. Wir warten noch auf Rückmeldung von vorgesetzten 

Behörden. 

- Wir wissen noch nicht, ob und wie wir den Abschluss der Klassen 4 begehen. 

Vermutlich in einem kleinen, bewährten Rahmen wie wir es schon im Vorjahr 

praktiziert haben. 

Hoffen wir, dass wir nach Plan bis zu den Sommerferien „durchkommen“. 

 

Herzlichst, 

gez. H. Wiggershaus 

-Schulleiterin- 


