Kath. Grundschule Haaren/Helmern
Tel.: 02957/283

Brief Nr. 20
Sehr geehrte Eltern,

Mail: verwaltung@gs-haaren.de
Datum: 04.05.2021

die angekündigten Lolli-Tests sollen ab Montag, den 10.05. starten. Für dieses Verfahren
müssen wir auf Anweisung des Ministeriums unser System des Wechselunterrichts
umstellen. In der Anlage finden Sie einen entsprechenden Plan.
Es gibt noch keine Allgemeinverfügung, ob wir am Montag wieder mit dem
Wechselunterricht starten. Die Inzidenzzahlen deuten allerdings darauf hin, dass es gut
möglich sein kann. Sie können die Entwicklung unter https://www.mags.nrw/ mitverfolgen.
Diese Umstellung bedeutet für Sie leider eine noch höhere Belastung bei Ihren Planungen.
Auf der anderen Seite gewinnen wir alle durch die Lolli-Tests eine deutlich höhere Sicherheit
und eine wesentlich angenehmere Testform für die Kinder. Außerdem wird die Zeit der
Testung zu Gunsten von mehr Unterrichtszeit deutlich verkürzt.
Unter http://www.schulministerium.nrw/lolli-tests sind erste offizielle Informationen
eingestellt. Weitere Dokumente – insbesondere zum Verfahren bei einem positiven
Testergebnis sind angekündigt.
Soviel vorab:
• alle Kinder werden zweimal wöchentlich getestet (Montag und Mittwoch, bzw.
Dienstag und Donnerstag
• alle Proben einer Lerngruppe bilden einen Pool (halbe Klasse)
• das jeweilige Ergebnis des Labors liegt am Folgetag vor
Für den Fall, der hoffentlich nicht eintritt, gilt:
• bei einem positiven Pool-Ergebnis werden nur die entsprechenden Familien
umgehend telefonisch informiert
• die Kinder dieses Pools sind direkt in häuslicher Isolation zu halten und dürfen auch
die Schule bis zum Vorliegen eines negativen Ergebnisses (Nachtest) nicht betreten
• die Eltern müssen den Nachtest (Material wird vorher an alle Familien der Schule
verteilt) zu Hause mit ihrem Kind durchführen und bis 10.00 Uhr zur Schule bringen
• das positiv getestete Kind wird durch das Gesundheitsamt in Quarantäne versetzt
• die übrigen Kinder dieses Pools dürfen dann wieder am Unterricht teilnehmen
Sobald ich Kontakt zu dem Labor habe, werde ich Ihnen weitere Informationen zur
Vorbereitung des Verfahrens geben.
Die Regelungen zur Notbetreuung bleiben bestehen. Bitte Veränderungen nur bei den
Klassenlehrer*innen melden (nicht zusätzlich in der OGS oder im Büro).
Bis jetzt haben wir alle Herausforderungen gemeinsam gut gemeistert, das wird uns sicherlich
auch für den Endspurt dieses Schuljahres gelingen.
Ihre
Reinhild Harst

