Eslohe, 06.05.2021

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,

wie Sie sicherlich den Medien bereits entnommen haben, werden wir ab dem
10.05.2021 mit den durch das Land NRW zur Verfügung gestellten Lolli-Tests
beginnen, sofern die Lieferung bis dahin erfolgt ist.
Start der Lolli-Tests:
Ab kommender Woche werden voraussichtlich die Kinder in der Notbetreuung mit
dem Lolli-Test starten. Mit Beginn des Wechselunterrichts werden dann alle
SchülerInnen unserer Schule zweimal pro Woche den Lolli-Test durchführen.
Vorbereitung:
Die Klassenlehrer*innen werden mit Ihnen den individuellen Kommunikationsweg
(Telefon/WhatsApp) vereinbaren, um eine verbindliche Erreichbarkeit zu
gewährleisten.
Alle Kinder erhalten einen Nachtest, der zu Hause gelagert wird. Bitte heben Sie
diesen Test gut auf und nutzen ihn nur, wenn Sie dazu aufgefordert werden!
Durchführung der Lolli-Tests:
Die Kinder werden sich testen, indem sie sich die Spitze eines kleinen Abstrichtupfer
wie einen Lolli in den Mund stecken und 30 Sekunden lang mehrfach über die Zunge
rollen. Die Abstrichtupfer aller Kinder der Lerngruppe werden in einem Sammelgefäß
zusammengeführt. Diese anonyme Sammelprobe (sog. „Pool“) wird noch am selben
Tag in einem Labor nach der PCR-Methode ausgewertet.
Informationen zu den Lolli-Tests:
Auf unserer Homepage (www.grundschule.eslohe-schulen.de) habe ich bereits
Erklärvideos und Anleitungen des Ministeriums und des Labors verlinkt.

Ergebnis des Pool-Tests:
•

Der im Alltag höchstwahrscheinliche Fall einer negativen Pool-Testung bedeutet,
dass kein Kind der getesteten Gruppe positiv auf SARS-Cov-2 getestet wurde. Der
Wechselunterricht wird in der bekannten Form fortgesetzt.

•

Sollte doch einmal eine positive Pool-Testung auftreten, bedeutet dieses, dass
mindestens eine Person der Pool-Gruppe positiv auf SARS-Cov-2 getestet wurde.
In diesem Fall erfolgt durch das Labor eine Meldung bis um 6:00 Uhr des
Folgetages an die Schulleitung.
o Durch die Klassenlehrer*innen werden die Eltern der entsprechenden
Gruppe
über
das
positive
Testergebnis
informiert.
Die Kinder sind von diesem Zeitpunkt an in häusliche Isolation zu nehmen,
da sie als Corona-Verdachtsfall gelten.
o Nun erfolgt ein Nachtest mit einem Einzeltest (nach genauer Anleitung) zu
Hause. Die Nachtests werden von den Eltern bis 10:00 Uhr in die Schule
gebracht und im Labor überprüft.
o Bitte führen Sie den Nachtest dann besonders sorgfältig durch. Denn:
„Sollte der unwahrscheinliche Fall eintreten, dass bei der vollständigen
Nachtestung der SchülerInnen eines positiven Pools kein infiziertes Kind
ermittelt werden kann, bedarf es einer weiteren Nachtestung durch Hausbzw. Kinderärzte im Rahmen individueller PCR-Tests. Vorher ist eine
Rückkehr in die Schule nicht möglich.“
o Erst wenn der positive Fall aus dem Pool festgestellt und dem
Gesundheitsamt übermittelt wurde, gilt der Pool als aufgelöst. Eine
vorherige Rückkehr in die Schule oder Notbetreuung ist ausgeschlossen.
o Nun übernimmt das Gesundheitsamt das Kontaktpersonen-Management
und entscheidet über Quarantänemaßnahmen.

Dieser einfach und sehr schnell anzuwendende Test hilft uns allen, das
Infektionsgeschehen besser einzudämmen und gleichzeitig Ihnen und Ihren Kindern
größtmögliche Sicherheit für das Lernen in der Schule zu geben. Dieser Test sollte
allen Kindern die Teilnahme am Wechselunterricht ermöglichen.
Bei weiteren Fragen stehe ich Ihnen am Freitag von 12:00 bis 12:45 Uhr zu einer
offenen Sprechstunde in meinem Webex-Raum zur Verfügung. Den Zugang finden Sie
morgen auf unserer Homepage.
Viele Grüße und bleiben Sie gesund!

