Elternbrief 18 / Mai 2021
Liebe Eltern,
es gibt neue Informationen zu den Corona Tests an den Grundschulen. Bereits zu Beginn
der Testpflicht hat das Ministerium darauf hingewiesen, möglichst kindgerechte Testverfahren in den Grundschulen einsetzen zu wollen.
Nun scheint die Möglichkeit gegeben, und wir werden ab Mai den „Lolli -Test“ einsetzen.
Dabei lutschen die Kinder 30 Sekunden lang auf einem Wattestäbchen.
Die Handhabung in der Klasse ist einfacher. Logistisch ist das Verfahren um einiges aufwendiger, aber auch sicherer im Ergebnis.
Hier die Infos zum Ablauf:
Voraussetzung

Der Unterricht muss für das Lolli - Testverfahren in täglichem
Wechsel organisiert sein. Dies ist bei uns schon gegeben:
- gerade Kalenderwoche (A-B-A-B-A)
- ungerade Kalenderwoche (B-A-B-A-B)
Diese Einteilung wird von unserer Seite bis zu den Sommerferien
beibehalten.
Wir starten wieder am 10.05.2021 mit der Gruppe B!
Alle Kinder, die am Präsenzunterricht teilnehmen, werden auch
weiterhin 2mal wöchentlich getestet. Eine Gruppe montags und
mittwochs, die andere Gruppe dienstags und donnerstags.

Teströhrchen
für Einzeltest zu
Hause

Alle Schüler*innen bekommen ein Teströhrchen mit Teststäbchen
in einer Tüte mit nach Hause.
BITTE BEWAHREN SIE DAS TESTRÖHRCHEN MIT DER TÜTE
UNBEDINGT GUT AUF!
Öffnen Sie die Tüte und das Röhrchen erst, wenn wir Ihnen Bescheid sagen!

Testung in der Schu- In der Schule werden die Kinder einer Teilgruppe (Pool) den Test
le
vor Unterrichtsbeginn durchführen. ALLE Stäbchen kommen in
EIN verschließbares Gefäß und werden in einem Labor zusammen auf Corona Viren untersucht. Das hat den Vorteil, dass man
mit einem Test ein Gruppenergebnis vorliegen hat.
Dies geschieht anonym und außerhalb der Schule in einem Labor,
sodass kein Kind bei einem „positiven“ Ergebnis während des Unterrichts die Klasse verlassen muss.
Das Laborergebnis liegt dann (hoffentlich) am Nachmittag vor.
negatives
Ergebnis

Fällt das Laborergebnis negativ aus, wird nichts weiter veranlasst.

positives
Ergebnis

Fällt der Labortest positiv aus, gibt es innerhalb der Teilgruppe /
eines Pools eine Infektion, und es muss herausgeforscht werden,
welches Kind betroffen ist.
Über ein positives Testergebnis werden Sie per Mail bei IServ
bis spätestens 6.45 Uhr des Folgetages informiert.
Dann benötigen wir Ihre Mithilfe, denn jetzt kommt das Teststäbchen von zu Hause zum Einsatz.
Folgen Sie für die Testungen und die Registrierung den Anleitungen im Anhang.
Geben Sie den fertigen Test in der Tüte bis 9.00 Uhr im Sekre-tariat ab.

Labor

Das Labor, welches die Teststäbchen der Grundschulen aus Bünde untersucht, befindet sich in Düsseldorf. Das Ministerium hat
Labore mit großen Kapazitäten beauftragt, die Untersuchungen
durchzuführen. Das wird für Sie als Eltern eine besondere Herausforderung, da das Laborergebnis auch mal sehr kurzfristig vorliegen kann.

Erklärvideo

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

Wir hoffen, dass der Aufwand mehr Sicherheit in den Schulalltag bringt, damit der Wechselunterricht möglichst umfassend wieder aufgenommen werden kann, und die Kinder
wieder in die Schule kommen können.
Viele Grüße aus der Schule

I. Wilsmann
Schulleiterin

