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Liebe Eltern der Erstklässlerinnen und Erstklässler der Waldschule!
In meinem letzten Elternbrief habe ich Sie bereits darüber informiert, dass alle Schulneulinge
am Montag, den 23.08., im Rahmen der Pool / Lollitests getestet werden. Dann erfolgt wie für
alle Schülerinnen und Schüler der Grundschule eine zweimalige wöchentliche Testpflicht.
Die Testtage für die Schülerinnen und Schüler der Stufe 1 sind immer montags und
mittwochs.
Anbei erhalten Sie weitere wichtige Hinweise rund um die Pool- Testungen:
•

•
•

•
•

Die Handhabung des Lolli-Tests ist einfach und altersgerecht: Dabei lutschen die Schülerinnen
und Schüler 30 Sekunden lang auf einem Abstrichtupfer. Die Abstrichtupfer aller Kinder der
Lerngruppe werden in einem Sammelgefäß zusammengeführt und als anonyme Sammelprobe (sog.
„Pool“) noch am selben Tag in einem Labor nach der PCR-Methode ausgewertet. Diese Methode
sichert ein sehr verlässliches Testergebnis. Zudem kann eine mögliche Infektion bei einem Kind
durch einen PCR-Test deutlich früher festgestellt werden als durch einen Schnelltest, sodass
auch die Gefahr einer Ansteckung rechtzeitig erkannt wird.
Die Durchführung des Tests erfolgt unter Aufsicht der Lehrkraft mit Beginn des
Unterrichtes.
Alternative Testmöglichkeiten, die sogenannten Bürgertests, sind weiterhin möglich; das
negative Ergebnis muss in der Schule vorgezeigt werden (ebenfalls zweimal wöchentlich zu
den Testtagen)
Infomaterial, Fragen… rund um den Test erhalten Sie unter: http://www.schulministerium.nrw/lollitests sowie in der beigefügten Anlage.
Elternbriefe sind auch in anderen Sprachen sowie in Gebärdensprache über die
Ministeriumsseite erhältlich.

•

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.

•

Was passiert, wenn eine Pool-Testung positiv ist?
Sollte 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 Schule, in der Regel die Klassenlehrerin Ihres Kindes,
informiert umgehend die Eltern der betroffenen Kinder / der betroffenen Klasse über die
vereinbarten Meldeketten (email Verteiler / Telefon). Aus organisatorischen Gründen kann es
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vorkommen, dass die Information erst am darauffolgenden Tag morgens vor Schulbeginn
erfolgt. Bitte schauen Sie daher am Morgen nach den Testtagen (dienstags und donnerstags) in
Ihre mail.
Alle Kinder der Klasse müssen dann zunächst einmal zuhause bleiben und eine Einzeltestung
durchführen (Testkid wurde an jede Familie verteilt).
•

Bitte achten Sie darauf, dass im Falle einer Benachrichtigung Ihr Kind auch nicht an der
pädagogischen Betreuung teilnehmen darf!
Ihr Kind darf erst wieder zur Schule kommen, wenn ein negatives Ergebnis vorliegt (entweder
festgestellt durch die Einzeltests und die Auswertung im Labor oder durch einen negativen PCR
Test beim Kinderarzt, Hausarzt…).

•

Der Einzeltest muss am nächsten Morgen bis spätestens neun Uhr in die Schule gebracht
werden. Es erfolgt erneut eine Auswertung durch das Labor. Im Falle eines positiven Befundes
für Ihr Kind erhalten Sie dann eine Information direkt vom Labor sowie weitere Informationen
über Quarantänemaßnahmen vom Gesundheitsamt!

•

Weitere Informationen rund um die Einzeltestungen erhalten Sie von der Klassenlehrerin Ihres
Kindes. Ein Schaubild ist der mail beigefügt.

Für Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung unter 02246/5131. Ihnen und Ihrem Kind
wünschen wir weiterhin eine gute und vor allem gesunde Zeit.
Im Namen des Teams der Waldschule verbleibt Ihre
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