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Liebe Eltern,

mit diesem Schreiben möchte ich Sie alle noch einmal auf den neuesten Stand bringen, was die
Pooltestung im neuen Schuljahr angeht. Derzeit ist die Testung vom Ministerium aus bis zu den
Herbstferien geplant. Ich könnte mir vorstellen, dass sie auch darüber hinaus fortgesetzt wird.
Alle  grundsätzlichen  Informationen  finden  Sie  auf  folgender  Webseite:
https://www.schulministerium.nrw/lolli-tests.  Dort finden Sie Erklärvideos für Erwachsene und
Kinder zu diesem Testverfahren. Außerdem weise ich Sie auf die Präsentation zur PCR-Pool
Testung hin. Dort sind eine Menge Informationen zum wissenschaftlichen Hintergrund dieses
Tests. Dort finden Sie auch die Informationen zu dem Antigen-Schnelltest.
Sollte es, wie in der letzten Woche, zu Problemen kommen, weil z.B. Material fehlt, dann sollen
wir  Schulen auf  das  Testverfahren des Antigen-Schnelltests  von Siemens zurückgreifen,  das
auch im April bei uns zum Einsatz kam. Am Freitag habe ich aber nun genug Material für das
Pooltesten erhalten, so dass dies in den nächsten Wochen kein Problem mehr sein sollte.
Die  Informationen  des  Ministeriums  sind  so  aussagekräftig,  dass  ich  mich  über  die
Testverfahren im weiteren Verlauf kurzfassen kann. 

Lolli-Test-Ablauf
Das Labor Dr. Wisplinghoff, mit dem wir zusammenarbeiten werden, hat einen übersichtlichen
Ablaufplan für den Test erarbeitet. Diesen finden Sie im Anhang. Als zweite Datei habe ich
Ihnen auch den Ablaufplan bei  einem positiven Test  dazu gelegt,  der  ebenfalls  vom Labor
erstellt wurde.
Die Erstklässler erhalten am Montag, 23.08.2021 einen Umschlag mit einem Materialpaket
(Einzeltestkit + Informationen).
Wenn  ein  Pooltest  positiv  ist,  müssen  sofort  Einzeltestungen  von  Ihnen  zu  Hause
durchgeführt werden. Dafür ist das Testkit, auf das Sie gut aufpassen müssen. Wenn
den Eltern der JS 2,3 und 4 dieser Einzeltest verloren gegangen ist, so bitten wir sofort
um Information. Sie erhalten dann ein neues.

Umsetzung an der Grundschule Kruppstraße
 Es werden weiterhin zwei Gruppen pro Klasse gebildet. Jede dieser Gruppen (A oder B)

einer Klasse bildet einen eigenen Pool. 
 Die Kinder der JS 1 + 4 werden montags und mittwochs, die Kinder der JS 2 + 3

werden  dienstags  und  donnerstags  getestet.  Am  Freitag  wird  es  keine  Pooltestung
geben. Ort der Testung ist der Klassenraum.

 Wenn ein Kind verspätet kommt, so dass der Test nicht mehr in das Poolröhrchen gelegt
werden kann, wird ein Antigenschnelltest vorgenommen.

 Diese Regel  gilt  auch für  Kinder,  die  am Tag der  Pooltestung krank waren und am
nächsten Tag wieder zur Schule kommen. In diesem Fall wird auf der Rechtsgrundlage
des Landes (Coronaschutz-, Coronabetreuungs- und Coronatestverordnung) auch der
Antigen-Schnelltest durchgeführt.

 Wenn ein Pool positiv ist, und alle zu diesem Pool gehörenden Kinder einen Einzeltest
durchführen  müssen,  werden  Sie  entweder  von  mir  oder  der  Klassenlehrer*in
angerufen. Das kann auch noch am Morgen des nächsten Tages geschehen. Aus diesem
Grund sind die Notfallnummern sehr wichtig.

https://www.schulministerium.nrw/lolli-tests


 Wir  werden  Sie  auffordern,  die  notwendige  Einzeltestung  durchzuführen  und  das
Röhrchen bis spätestens um 9 Uhr in die Schule zu bringen. Wenn am Donnerstag ein
Pool positiv getestet wird, dann werden die Röhrchen auch an einem Freitag abgeholt.

 Noch  zu  Hause müssen  Sie  aber  entsprechend  der  Einzeltestanweisung  die
Internetseite  www.schultestung.nrw aufrufen,  eine  Zahlen-/
Buchstabenkombination eingeben (steht auf dem Röhrchen) und eine eigene
Handynummer  angeben.  Das  Ergebnis  des  Einzeltests  bekommen  nur  Sie,  liebe
Eltern, per SMS an diese  angegebene  Handynummer geschickt. Die Schule bekommt
kein  Einzelergebnis.  Das  entspricht  dem  Datenschutz.  Nur  bei  einem  positiven
Testergebnis wird automatisch das Gesundheitsamt der Stadt informiert. Dieses wird sich
dann mit Ihnen in Verbindung setzen.

 Ihr Kind darf an diesem Tag nicht zur Schule und sollte in häuslicher Isolation bleiben,
weil es als Verdachtsfall gilt.  Ihr Kind darf auch den Einzeltest nicht selbst bringen.  Es
darf auch nicht an der Betreuung teilnehmen. Erst, wenn wir das positive Kind aus dem
Pool identifiziert haben, dürfen alle anderen wieder zur Schule. Diese Freigabe erhalten
Sie von mir schriftlich. Ausnahme sind die Kinder, die durch das Gesundheitsamt der
Stadt in Quarantäne geschickt werden. Haben Sie also immer Plan B bereit, für den
Fall, dass Ihr Kind zu Hause bleiben muss.

 Wenn ein Einzeltest verspätet eintrifft, muss der ganze Pool einen Tag länger auf meine
Freigabe zur Wiederaufnahme des Unterrichts der entsprechenden Kinder warten. Also
bitte im Interesse aller Kinder schnell sein!

 Als Schulleiter der Schule benötige ich die Informationen über das Einzeltestergebnis.
Ich bekomme die Ergebnisse aber nur durch Sie, liebe Eltern. Ihr Kind darf erst wieder
zur Schule, wenn mir ein negatives Testergebnis vorgelegt wird und ich das OK gegeben
habe.  Ansonsten  darf  ihr  Kind  das  Gelände/Gebäude  nicht  betreten.  Bei  einem
positiven Testergebnis muss ich auch Maßnahmen einleiten.

 Wenn das Einzeltestergebnis vorliegt, schicken Sie daher bitte die SMS des Befundes und
eine zweite SMS mit dem Namen des Kindes umgehend an folgende Handynummer
weiter: 01520/3570295.
Diese  Nummer  gehört  zum  Coronahandy  der  Schule,  dass  nur  zu  diesem  Zweck
verwendet wird.  Dieses  Handy  wird  von  mir  auch  zum  Anruf  bei  einer  positiven
Pooltestung genutzt. Solange es nicht gebraucht wird, bleibt das Telefon ausgeschaltet.

 Sollten alle Testergebnisse der Einzeltestungen negativ sein, so müssen alle Kinder noch
einmal zu einem weiteren PCR-Test. Dann gilt die Regel, dass erst zwei negative Befunde
vorliegen müssen, bevor die Kinder wieder in die Schule dürfen. Diese Erfahrungen
haben im letzten Schuljahr einige Viertklässler gemacht.

Ich hoffe, dass ich damit alle auf den neuesten Stand gebracht habe. 
Wir alle hoffen, dass wir von einem positive Pool und der Einzeltestung verschont bleiben.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Schulleiter
Holger Schwaner 

http://www.schultestung.nrw/

