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Bad Münstereifel, 26.01.2022
Änderung des Lollitestverfahren ab heute 26.1.2022

Liebe Eltern,
mit Mail des Schulministeriums von gestern Nacht wurde das Lollitestverfahren an den Grundschulen mit
Wirkung von heute geändert.
Zum Hintergrund der Anpassung und der Begründung dieses Verfahrens verweise ich auf die Mail des
msb: https://www.schulministerium.nrw/25012022-erforderliche-anpassungen-des-optimierten-lollitestsystems-den-grundschulen-ab-dem
Folgendes ist vorgesehen:








Es werden keine Rückstellproben mehr genommen und ausgewertet.
Die Pooltests für die Kinder werden im bekannten Rhythmus weitergeführt.
Die Ergebnisse der Poolproben sollen der Schule bis 20.30 Uhr vorliegen, bei einem positiven
Pool informiert die Schule die Eltern. Wir informieren Sie per Mail!
Schülerinnen und Schüler eines positiv getesteten Pools werden so lange schultäglich mit
Antigenschnelltests getestet und darüber hinaus nach dem bisherigen Rhythmus mit LolliTests getestet, bis das nächste negative Pooltestergebnis vorliegt.
Diese Testungen können morgens zu Unterrichtsbeginn in der Schule durchgeführt werden, die
Eltern können aber auch einen negativen Bürgertest vorlegen.
In der Schule positiv getestete Kinder müssen umgehend von den Eltern abgeholt werden, eine
Kontrolltestung durch einen Teststelle muss ebenfalls erfolgen.

Um dieses angeordnete Verfahren im Sinne der Kinder und der ganzen Schulgemeinschaft möglichst
sicher für alle durchführen zu können, bitte ich Sie um folgendes Vorgehen im Falle eines positiven
Klassenpools.
 Wenn es Ihnen möglich ist, lassen Sie bitte einen Bürgertest für Ihr Kind durchführen und
schicken Ihr Kind erst dann mit diesem negativen Ergebnis oder informieren uns bitte umgehend
über ein positives Ergebnis.
 Alternativ: Wenn Sie zuhause einen Schnelltest durchführen, bevor Sie Ihr Kind in die Schule
schicken, lässt sich die Wahrscheinlichkeit verringern, dass Ihr Kind in der Schule ein positives
Testergebnis erhält und es umgehend wieder abgeholt werden muss.

Am Montag, 31.1.2022 ist für alle Kinder ein unterrichtsfreier Studientag aufgrund einer ganztägigen
Kollegiumsfortbildung (wurde bereits mehrfach angekündigt). Da dieser Fortbildungstag online im
Homeoffice durchgeführt werden wird, ist die Schule am Montag nicht besetzt.
Mit einer weiterhin guten und vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen Eltern und Schule werden wir
hoffentlich im Interesse der Kinder auch die kommenden Wochen bewältigen können.
Mit freundlichen Grüßen
Susanne Böttcher (Schulleitung)

