Liebe Eltern,
wie Sie ja den Medien entnehmen konnten, geht es am Montag, den
10.05.2021, wie erwartet wieder mit dem Wechselunterricht los! Am Montag
starten wir mit der gelben Gruppe! Den Verteilungsplan habe ich bis zu den
Sommerferien fortgesetzt, in der Hoffnung, dass er so bleiben kann. Sie finden
ihn im Anhang und später auch auf unserer Internetseite.
Wie ich Ihnen bereits mitgeteilt habe, starten wir am Montag mit den
sogenannten Lolli-Tests. Diese Lolli-Tests sind PCR-Tests, die sehr aussagekräftig
sind. Diese Tests müssen allerdings in einem Labor ausgewertet werden. Das
für uns zuständige Labor in Köln hat uns alle nötigen Utensilien geliefert. Am
vergangenen Mittwoch habe ich Ihnen bereits Informationen zu den Lolli-Tests
zukommen lassen. Unter folgendem Link
https://www.schulministerium.nrw/lolli-tests können Sie alle Informationen
einsehen. Dort wird wirklich umfangreich informiert und viele Fragen, die Sie
sich vielleicht noch stellen, werden gut beantwortet. Diese Informationen
werden auch ständig erweitert. Dort finden Sie die Elterninformationen auch
in anderen Sprachen (russisch, arabisch, englisch, farsi…).
Wann wird getestet?
An unserer Schule werden die Lolli-Tests montags, dienstags, mittwochs und
donnerstags zu Beginn des Unterrichts durchgeführt. Ihr Kind darf nur am
Unterricht teilnehmen, wenn es an den Lolli-Tests teilnimmt oder einen Test in
einem zugelassen Testzentrum machen lässt und die negative Bescheinigung
mitbringt. Beachten Sie, dass der Test an dem jeweiligen Schultag nicht älter
als 48 Stunden sein darf. Das Kind muss die Testbescheinigung dem
Lehrpersonal vorlegen.
Kinder die nicht an den Tests in der Schule teilnehmen und auch kein
negatives Testergebnis beibringen, dürfen auch weiterhin die Schule nicht
betreten und somit nicht am Unterricht oder der Betreuung
teilnehmen. Bereits eingereichte Widersprüche gegen die Testpflicht gelten
auch weiterhin.
Was müssen Sie, als Eltern tun?
Um einen reibungslosen Ablauf für alle zu garantieren muss ich Sie bitten
morgens rechtzeitig, nach dem in der Schule erfolgten Test (also am
Distanztag Ihres Kindes) Ihr Mailpostfach zu überprüfen. Das Labor hat uns
zugesagt, dass wir jeweils am nächsten Morgen bis 6:00 Uhr über die
Ergebnisse der Pooltestung des Vortages informiert werden. Wenn alle
Pooltestungen negativ waren (was hoffentlich der Regelfall ist) erhalten Sie
keine Nachricht von uns.
Was, wenn die Pooltestung positiv war?
Wenn der Pooltest der Gruppe Ihres Kindes positiv war, erhalten Sie von mir
eine Mail. Sie müssen mit dem Einzelröhrchen, welches Ihre Kinder mit
Anleitung am ersten Präsenztag nächste Woche erhalten, eine Einzeltestung
Ihres Kindes vornehmen. Dieses Röhrchen lassen Sie bitte unberührt, bis Sie
von mir die Aufforderung bekommen, den Einzeltest durchzuführen (hoffen wir
gemeinsam, dass es nicht gebraucht wird). Dieses Einzelröhrchen mit der
Probe Ihres Kindes müssen Sie zwischen 7:30 Uhr und 9:00 Uhr in der Schule
abgeben (Übergabe am gekennzeichneten Fenster auf dem Schulhof). Ganz
wichtig: In diesem Fall müssen alle Kinder dieser Gruppe zu Hause bleiben,

auch die Kinder der Notbetreuung!!!
Wenn Sie das Einzelteströhrchen nicht in dem angegebenen Zeitfenster in der
Schule abliefern, dann sind Sie als Eltern verpflichtet, auf Ihren Haus- oder
Kinderarzt zuzugehen, damit diese die dann notwendigen Schritte (u. a. PCRTest 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. Ein
Schnelltest oder Selbsttest genügt nicht.
Sie bekommen nach erfolgter Testdurchführung und Prüfung durch das Labor
an die von Ihnen angegebenen Kontaktdaten einen persönlichen Befund
zugeschickt. Ohne einen Befund darf Ihr Kind die Schule nicht besuchen.
Falls Sie noch Fragen haben, können Sie sich gerne bei der Klassenlehrerin
oder mir melden.
Liebe Eltern,
gemeinsam gehen wir nun schon über ein Jahr diesen Weg durch die
Pandemie. Viele Herausforderungen mussten wir gemeinsam meistern. So
werden wir auch diese Umstellung schaffen, wenn wir uns alle gemeinsam
unterstützen. Sie kennen uns und wissen, dass wir am Montag und Dienstag,
wenn es los geht mit den Lolli-Tests, Ihre Kinder gut in das neue System
einführen.
Nun wünsche ich den Kindern und Ihnen ein schönes Wochenende (das
Wetter soll ja toll werden), uns Müttern einen schönen Muttertag!
Es grüßen ganz herzlich
Bettina Fricke und das ganze Team der KGS

