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Essen, 26.01.2022
Liebe Eltern,
gestern spätabends erreichte uns eine neue Schulmail mit Vorgaben, die bereits ab heute
umzusetzen sind:
Weiterhin werden die Pooltestungen per Lollitestverfahren durchgeführt. Es gibt allerdings keine
Einzeltestungen mehr. Stattdessen kommen alle Kinder des positiven Pools zur Schule und werden
dort mit einem Schnelltest von uns nachgetestet. Alternativ können Sie auch einen offiziellen
Bürgertest vorlegen.
Wir werden dies folgendermaßen umsetzen:

Vorgehen bei positiver Pooltestung:
- Info an Schule voraussichtlich bis 20.30 Uhr
- Eltern erhalten KEINE Info vom Labor
- Sie erhalten eine Info der Schule per Mail
- Klassenpflegschaftsvorsitzende/r wird zusätzlich durch Klassenlehrerin informiert
Nachtestung mit Selbsttests:
- Selbsttests erfolgen unter Aufsicht auf dem Schulhof
- Ggf. nicht betroffener Pool der Klasse geht in den Klassenraum und wird von der Lehrerin
der Nachbarklasse mitbeaufsichtigt
- Alternative: Durchführen eines offiziellen Bürgertests, der mitgebracht werden muss (falls
dadurch Kinder etwas verspätet kommen, ist das kein Problem)
- Kinder mit negativem Schnell- oder Bürgertest nehmen am Präsenzunterricht teil
- Positiv getestetes Kind plus ggf. Sitznachbarn verbleiben mit einer Aufsichtsperson auf dem
Schulhof, bis die Eltern sie abholen
- Wir bitten dringend um durchgehende Erreichbarkeit sowie zeitnahe Abholung in diesem
Fall und danken jetzt schon für Ihr Verständnis
- Selbsttests werden täglich wiederholt, bis eine reguläre Pooltestung negativ ist.
Weiteres Vorgehen für das positiv getestete Kind:
- Kontrolltestung des positiven Selbsttests durch eine Teststelle mindestens als
Coronaschnelltest
- Sollte auch der Kontrolltest positiv ausfallen, gilt das Kind nach den aktuellen Regelungen
als infiziert und darf sich nach 7 Tagen durch einen Coronaschnelltest an einer offiziellen
Teststelle oder einen PCR-Test freitesten. Die Freitestung erfolgt ebenfalls außerhalb des
Schulsystems.
- Ist der Kontrolltest negativ, darf laut Schulmail das betreffende Kind die Schule wieder
besuchen.
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Die ausführliche Darstellung der neuen Vorgaben finden Sie unter:
Erforderliche Anpassungen des optimierten Lolli-Testsystems in den Grundschulen ab dem
26.01.2022 | Bildungsportal NRW (schulministerium.nrw)
Wir hatten bereits heute Gelegenheit, die neuen Vorgaben auszuprobieren:
Gestern gab es an unserer Schule drei positive Pooltestungen. Bei den heutigen Schnell- und
Bürgertestungen (alle Kinder aus den Pools wurden getestet) gab es kein einziges positives
Ergebnis. Alle Kinder nehmen wie gewohnt am Unterricht teil.
Ich glaube nicht, dass dieses Vorgehen für mehr Sicherheit und Entspannung in der momentanen
Lage sorgt, sondern gleichermaßen Kinder, Eltern und Schulteam belastet und verunsichert.
Wir hoffen diesbezüglich auf eine Anpassung. Sollten sich die Vorgaben ändern, informieren wir
Sie selbstverständlich.
Trotz allem wünsche ich Ihnen und uns, dass wir weiterhin die kleinen schönen Momente im Alltag
wahrnehmen und genießen können – denn es gibt sie immer noch!
Herzliche Grüße
Ihre Stephanie Kassing

