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Bad Laasphe, 26.01.2022

Liebe Eltern,
das Ministerium für Schule und Bildung gibt bekannt, dass kurzfristig folgende
Anpassungen im „Lolli“-PCR-Testregime vorgenommen werden:

•
•

Auch weiterhin werden in den Grundschulen „Lolli“-PCR-Pooltests angewandt.
Die Auflösung positiver Pools durch PCR-Einzeltests wird an den Grundschulen
allerdings verändert. So ist ab sofort keine Abgabe von Einzel-PCRRückstellproben an die Labore mehr vorgesehen.

•

Schülerinnen und Schüler eines negativ getesteten Pools nehmen wie gewohnt
am Präsenzunterricht teil.

Liegt jedoch ein positiver Pool vor, so werden Sie am Testtag von der Schule
bis ca. 21.00 Uhr auf den bekannten Wegen benachrichtigt. Dies gilt heute schon
für die ersten und zweiten Klassen.
Schülerinnen und Schüler eines positiv getesteten Pools müssen dann am
nächsten Tag getestet werden, weil sie nur mit einem negativen Testergebnis am
Präsenzunterricht teilnehmen dürfen.
•

Wir weisen auf die Möglichkeit der Bürgertestung hin, z.B. komplikationslos
in der Stadt Apotheke (von 7.30- 8.15 Uhr nur für unsere Schule ohne
Voranmeldung), bei Dr. Harald Schmidt (ab 8.00 Uhr ohne Voranmeldung),
bei RadioActive (ab 8.00 Uhr), …

•

Für Schüler und Schülerinnen, die vor Unterrichtsbeginn in die OGS gehen,
empfiehlt sich auf jeden Fall ein Test in den bekannten Bürgerteststellen
(dies ist auch für Eltern, die früh zur Arbeit müssen, empfehlenswert).

•

Sollte Ihr Kind in der Schule vor Unterrichtsbeginn getestet werden, gehen wir
davon aus, dass Sie als Eltern auf dem Schulhof warten, bis die
Testergebnisse vorliegen, da Sie positiv getestete Kinder wieder direkt mit
nach Hause nehmen müssen.

•

Wie geht es für mein Kind bei positivem Antigenschnelltest in unserer
Schule weiter?

•

Schülerinnen und Schüler mit einem positiven Antigenschnelltest-Ergebnis
müssen in der Schule umgehend von den übrigen Schülerinnen und
Schülern ihrer Klasse isoliert und beaufsichtigt werden. Die
Eltern/Erziehungsberechtigten dieser Schülerinnen und Schüler werden
über ein positives Antigenschnelltest-Ergebnis ihrer Kinder informiert und
aufgefordert, ihre Kinder unmittelbar von der Schule abzuholen. Deshalb ist
es wichtig, wenn Sie auf dem Schulhof warten bzw. besser gleich vor der
Schule einen Bürgertest machen lassen. Sie müssen für uns immer
erreichbar sein. Gemäß Coronabetreuungsverordnung ist auch das
Gesundheitsamt zu informieren.

•

Sobald ein positives Testergebnis vorliegt, muss der Schüler/Schülerin sich
umgehend in häusliche Isolation begeben. Die Kontrolltestung eines
positiven Selbsttests muss dann außerhalb des Schulsystems durch eine
Teststelle mindestens als Coronaschnelltestes (§ 13 CoronaTest/Quarantäneverordnung) erfolgen. Sollte auch der Kontrolltest positiv
ausfallen, gilt die getestete Person nach den aktuellen Regelungen als
infiziert und darf sich erst nach 7 Tagen durch einen Coronaschnelltest
einer offiziellen Teststelle oder durch einen PCR-Test freitesten. Die
Freitestung erfolgt ebenfalls außerhalb des Schulsystems.

•

Schülerinnen und Schüler eines positiv getesteten Pools werden so
lange schultäglich mit Antigenschnelltests getestet und darüber hinaus nach
dem bisherigen Rhythmus mit Lolli-Tests getestet, bis das nächste negative
Pooltestergebnis vorliegt. Alternativ ist es auch möglich, eine offizielle
Testeinrichtung im Rahmen eines Bürgertests zu nutzen und diesen der
Schule vorzulegen. Sofern ein aus anderen Gründen durchgeführter PCRTests mit negativem Ergebnis vorliegt, ist dieser ebenfalls ausreichend.

•

Beispiel: Wenn der Pool heute positiv sein sollte, muss Ihr Kind schon morgen so,
wie oben beschrieben, getestet werden. Die Testung würde am Donnerstag,
Freitag, und Montagmorgen sich wiederholen. Sollte der normale Lollitest am
Montag dann negativ sein, wäre der Pool aufgelöst.

•

Nach einer Freitestung eines infizierten Kindes nehmen Sie mit uns Kontakt
auf, halten Ihre Testzertifikate für das Gespräch bereit und geben diese
Unterlagen dem Kind später mit in die Schule (Bürgertestbescheid und
eventuell einen Genesenenbescheid). Nur so darf Ihr Kind wieder in die
Schule kommen.
Sollte auch der Kontrolltest positiv ausfallen, gilt die getestete Person nach den
aktuellen Regelungen als infiziert und darf sich erst nach 7 Tagen durch einen
Coronaschnelltest an einer offiziellen Teststelle oder einen PCR-Test freitesten.
Die Freitestung erfolgt ebenfalls außerhalb des Schulsystems.

•

Für die Schülerinnen und Schüler mit positivem
Antigenschnelltestergebnis gilt die oben beschriebene Pflicht zur
häuslichen Isolation sowie Kontrolltestung außerhalb des Schulsystems.

Genesene Kinder sind wie bereits bekannt in den ersten 8 Wochen von der
Lollitestung ausgeschlossen, nehmen aber an den Schnelltests bei positivem Pool
teil.
Geimpfte Kinder nehmen an allen Testungen teil.
Kinder, die zwischen Lollitests krank waren, dürfen nur mit zertifiziertem Schnelltest
die Schule wieder besuchen.
Uns als Schule tut es sehr leid, dass diese kurzfristigen Änderungen der Teststrategie nötig
sind, letztendlich haben wir aber keinen Einfluss darauf. Es bleiben viele Fragen offen,
haben Sie bitte Verständnis dafür, dass wir auch als Schule nicht alle Fragen beantworten
können.
Informieren Sie sich bitte auf der Homepage unseres Ministeriums, der Homepage unseres
Kreises oder rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine Mail.
Eine Bitte in eigener Sache, schicken Sie Ihre Kinder bitte nur dann in die Schule, wenn
diese vollständig gesund sind, keinerlei Anzeichen für eine Coronainfektion oder eine andere
Krankheit haben.
Wir werden alles tun, damit Ihre Kinder in der Schule sicher sein können, aber unterstützen
Sie uns mit Ihrem umsichtigen Verhalten. Geben Sie auf sich und Ihre Familien acht, teilen
Sie uns Kontakte zu Infizierten mit, lassen Sie Ihre Kinder dann bitte sofort daheim.

Bleiben Sie von Herzen gesund.
Renate Krack-Schneider und das Team der Grundschule

Am Freitag gibt es Zeugnisse, der Unterricht endet nach der 3. Stunde.
Am Montag beginnt der Unterricht nach einem leicht veränderten Plan. Diese
Informationen gehen Ihnen spätestens am Freitag zu.

