Liebe Eltern,
gestern Abend hat das Schulministerium eine weitere Schulmail veröffentlicht zur
Anpassung des optimierten Lolli-Testsystems.
Die zweimal wöchentlich stattfindenden Lolli-Testungen bleiben erhalten, jedoch gibt es keine
Einzelrückstellproben mehr. Die Labore können aus Kapazitätsgründen die Einzel-PCR-Testungen
nicht mehr durchführen.
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Zukünftig übermitteln die Labore positive Pool-Ergebnisse am Abend des Testtages bis 20:30
Uhr an die Schule.
Die Eltern eines positiven Pools werden dann durch die Klassenleitung darüber informiert.
Alle Kinder dieses Pools dürfen am nächsten Tag wieder zur Schule kommen.
Sie werden dort zu Unterrichtsbeginn mit einem Antigenschnelltest getestet. Kinder, die die
Frühbetreuung besuchen, werden dort bereits den Test durchführen.
Sobald ein positives Testergebnis vorliegt, muss der Schüler/ die Schülerin sich umgehend
in häusliche Isolation begeben. Die Eltern werden sofort angerufen und aufgefordert, ihr
Kind aus der Schule vor dem Sekretariat abzuholen.
Es muss dann eine Kontrolltestung außerhalb des Schulsystems durch eine Teststelle
erfolgen. Bitte informieren Sie die Klassenleitung umgehend über das Ergebnis der
Kontrolltestung.
Ein Kind mit einem positiven Kontrolltest gilt als infiziert. Es darf sich erst nach sieben
Tagen durch einen Corona-Schnelltest an einer offiziellen Teststelle freitesten. Die
Freitestung erfolgt außerhalb des Schulsystems.
Alle restlichen Kinder, der gesamte positiv getestete Pool, wird solange täglich in der Schule
mit Antigenschnelltests getestet, bis das nächste negative Pooltestergebnis dieser Gruppe
vorliegt.

Beispiel: Die Testung der Klasse 4d ergibt am Donnerstagabend einen positiven Poolbefund. Alle
Kinder der Klasse dürfen am Freitag zur Schule kommen. Sie werden Freitag, Montag und Dienstag zu
Schulbeginn mit einem Schnelltest in der Schule getestet. Am Dienstag wird die Klasse zusätzlich im
normalen Rhythmus (Mo +Mi 1./2. Jg, Di +Do 3./4. JG) eine Pool-Testung durchführen.
Ich möchte Sie abschließend nochmals bitten, Ihre Kinder bei Erkältungssymptomen vorsichtshalber
nicht zur Schule zu schicken.
Weitere Details finden Sie in der angehängten Schulmail.

Auch diese Veränderungen werden sich einspielen müssen.
Herzliche Grüße und alles Gute

Margit Streicher-Bönnighausen

