Liebe Schulgemeinde,
ab Montag geht die Schule wieder los und schon startet die erste Gruppe direkt mit dem Lolli-Test. In der
Schule sind alle nötigen Vorbereitungen getroffen und wir hoffen mal das Beste.
Zum Lolli-Test:
Beim Lolli-Test handelt es sich um einen PCR-Test und ist daher wesentlich aussagekräftiger als der
bisherige Antigen-Test und die Anwendung ist zudem wirklich kinderleicht.
Jedes Kind bekommt zum Unterrichtsanfang einen steril eigepackten „Lolli“. Dieses Stäbchen kommt dann
für 30 Sekunden in den Mund und saugt sich dort voll. Danach stecken alle Kinder ihre Stäbchen in einen
Sammelbehälter. Fertig.
Jeder Behälter bildet einen sogenannten Pool. Auf dem Behälter befindet sich ein Strichcode. Dieser wird
eingescannt und dann unserem Labor (SYNLAB) zugesandt.
Das Labor erhält nur diesen Code mit einem von uns erfundenem Poolnamen. Also alles ganz geheim.
Zu einer ganz bestimmen Uhrzeit werden die Proben an der Schule abgeholt und zum Labor gebracht und
dort ausgewertet. Die Rückmeldung der Ergebnisse erfolgt bis spätestens 6 Uhr am nächsten Morgen.
Ihre Kinder erhalten am Montag/Dienstag ein Notfall-Selbsttest-Paket (Testkid) mit nach Hause. Dieses
Paket benötigen sie nur im Falle eines positiven Ergebnisses einer Pool-Testung. Bitte verwahren Sie das
Paket gut. Wir haben wirklich nur eine abgezählte Menge bekommen und keine Reserven.
Auf der Seite des Ministeriums für Schule und Bildung zur Lolli-Testung
(https://www.schulministerium.nrw/lolli-tests) gibt es mittlerweile zwei sehr gute Erklärvideos,
Beschreibungen zum Ablauf, und vieles mehr. Ein Besuch lohnt sich wirklich. Ebenso finden sie dort
Elternbriefe in viele Sprachen übersetzt. Ebenso werden wir versuchen, unsere Homepage möglichst
aktuell zu halten.
Sicher stellen sich Ihnen jetzt ganz viele Fragen.
•
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. Der Wechselunterricht wird in der Ihnen bekannten Form fortgesetzt.
•
Was passiert, wenn eine Pool-Testung positiv ist?
Sollte doch einmal 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. Diese Meldung erfolgt bis spätestens 6:00 Uhr des Folgetages.
Die Schule/die Klassenlehrer informiert möglichst umgehend die Eltern der betroffenen
Kinder/Lerngruppe. Alle Kinder der betroffenen Gruppe dürfen die Schule/Betreuung nicht mehr
besuchen! Diese Schülerinnen und Schüler bleiben in häuslicher Isolation.
Warum möglichst umgehend: Falls die Information über die Ergebnisse uns mitten in der Nacht erreichen,
bzw. zu einer nicht mehr verantwortungsvollen Zeit, erfolgt die Benachrichtigung zeitlich versetzt, aber
noch vor Unterrichtsbeginn.
Damit das ganze Prozedere reibungslos ablaufen kann, ist es zwingend nötig, dass wir Sie im Notfall
telefonisch erreichen können.
Für den Fall einer notwendigen Zweittestung erhält Ihr Kind rein vorsorglich ein separates Testkid für diese
Testung zuhause. Dieses Vorgehen stellt sicher, dass sich nicht ein einzelnes Kind in der Gruppe offenbaren
muss und somit in seinen Persönlichkeitsrechten geschützt ist. Dieser Zuhause-Test muss bis 9 Uhr am

Folgetag in der Schule (Verwaltung-Briefkasten) eingereicht sein, damit die Tests mit zum Labor
genommen werden können.
•
Was passiert, wenn ich die Zweittestung nicht rechtzeitig in der Schule einreiche?
An dieser Stelle sei deutlich darauf hingewiesen, dass bei auftretenden Schwierigkeiten in der Nachtestung
die Eltern verpflichtet sind, auf Haus- oder Kinderärzte zuzugehen, damit diese die dann notwendigen
Schritte (u. a. PCR-Test veranlassen, Kontaktpersonen feststellen) einleiten können. Die Teilnahme am
Präsenzunterricht oder an Betreuungsangeboten der Schule ist in diesem Fall erst wieder nach Vorlage
eines negativen PCR-Tests möglich.
•
Was passiert, wenn mein Kind zu spät in die Schule kommt und den Test verpasst hat?
In diesem Fall müssen wir Ihr Kind leider wieder nach Hause schicken. Ohne Testung oder Testnachweis
aus einem Testzentrum darf Ihr Kind nicht an der Schule verbleiben.
•
Nehmen auch Kinder, die sich in der pädagogischen Betreuung befinden, an der Testung teil?
Schülerinnen und Schüler, die an der pädagogischen Betreuung teilnehmen, sind Teil des Pools ihrer
regulären Lerngruppe. Ein zusätzlicher Selbsttest erfolgt nur im Notfall oder an reinen Betreuungstagen,
sofern das an der Schule möglich ist.
•
Wie lange soll es die Testungen geben?
Das Testangebot gilt zunächst bis zu den Sommerferien. Bei positivem Verlauf des Projekts und in
Abhängigkeit vom Pandemiegeschehen werden Verlängerungsoptionen geprüft.
Falls Sie einen Widerruf zur Selbsttestung eingereicht haben:
•
Darf mein Kind jetzt am Lolli-Test teilnehmen?
Wenn Ihr Kind am Lolli-Test teilnehmen soll, müssen Sie Ihren Widerruf schriftlich widerrufen.
•
Wie wird bei Kindern verfahren, die auch mit dem Lollitest nicht getestet werden können? Können
die Eltern weiterhin zuhause testen und eine Bestätigung über das negative Testergebnis vorlegen?
Für diese Einzelfälle kann alternativ ein höchstens 48 Stunden alter Negativtest einer anerkannten
Teststelle vorgelegt werden.
Zurzeit liegen mir noch keine gesicherten Aussagen über die Anerkennung von nicht-medizinischen
Begründungen zur Nicht-Testung vor. Sollte ich in dieser Richtung Erkenntnisse erhalten, werde ich Sie
umgehend informieren. Für Montag und Dienstag werde ich die Tests aus den Testzentren auf jeden Fall
anerkennen. Ob ich es darüber hinaus noch darf, kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen.
Wenn Sie noch weitere Fragen haben, stehe ich Ihnen ab Montag wieder gerne zur Verfügung. In der
Hoffnung auf schönes Wetter und einen guten Start am Montag wünsche ich uns allen ein erholsames
Wochenende und für alle Mütter einen tollen Tag mit den Lieben – soweit möglich.
Mit freundlichen Grüßen und bleiben Sie mir bitte alle gesund.
Silke Kisling
Schulleitung
Schule an der Oranienstraße
Oranienstr. 57
46147 Oberhausen

