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Sehr geehrte Eltern,
ich möchte Sie darüber informieren, dass voraussichtlich im Mai die
Selbsttests der Kinder durch ein neues Testverfahren ersetzt werden sollen. An allen Grund- und Förderschulen im Land NRW ist geplant, die
Testpflicht mit kind- und altersgerechteren „Lolli-Tests“ zu organisieren.
Mediziner der Uniklinik Köln haben dieses Projektvorhaben entwickelt und
werden dieses auch wissenschaftlich begleiten. Die Kinder müssen bei
diesem Verfahren ca. 30 Sekunden an einem Wattetupfer lutschen. Anschließend werden alle Teststäbchen einer Lerngruppe in ein gemeinsames Röhrchen gegeben und gemeinsam im Labor getestet, deshalb wird
dieses Verfahren auch als Pooltestung beschrieben. Ist das Ergebnis einer
Poolprobe negativ, ist mit einer hohen Sicherheit davon auszugehen, dass
die ganze Gruppe negativ ist. Ist das Ergebnis einer Pooltestung positiv,
müssen die Kinder unter Aufsicht der Eltern einen Einzel-Lollitest durchführen und diesen zur Schule bringen. Diesen Einzeltest erhalten alle Familien rechtzeitig vor Projektbeginn. Die Testgenauigkeit entspricht den
bekannten PCR-Tests. Die genauen zeitlichen Abläufe werden wir Ihnen
noch einmal im Einzelnen zukommen lassen.
Ziel dieser Testmethode ist es, den Schulbetrieb noch sicherer zu machen
und gleichzeitig den Kindern eine einfachere, altersgerechtere Handhabung zu gewährleisten. Das Wechselmodell verlangt dann aber idealerweise eine Umstellung auf einen neuen Schulrhythmus, damit die Kinder
nicht an zwei aufeinander folgenden Schultagen in der Schule sind. Zurzeit ist die D-Gruppe 14-tägig Dienstag, Donnerstag und Freitag da. Dieses müsste dann wie folgt geändert werden: Gruppe A kommt Mo, Mi, Fr,
Die, Do usw. und Gruppe B entsprechend Die, Do, Mo, Mi, Fr usw.! Das
führt leider zu unterschiedlichen Wochentagen beim Präsenzunterricht.
Diese Umstellung wollen wir zunächst vermeiden, da sicherlich auch Ihre
privaten Planungen darauf aufbauen.
Dieses Testverfahren soll „zeitnah“ auf den Weg gebracht werden. Für die nächste Woche erwarten wir zunächst noch einmal
die bekannten Selbsttests, die die Kinder in der Nase durchführen
werden.

Der Zeitpunkt der Einführung ist noch unklar. Bis dahin bleibt es
beim angekündigten Wechselmodell bis zu den Pfingstferien. Natürlich kann der Schulbetrieb nur stattfinden, wenn die Inzidenz
weiter unter 165 liegt. Wir wollen Ihnen die Sicherheit geben, die
Sie bisher auch durch die gleichbleibenden Wochentage hatten.
Eine Umstellung wird eventuell nach Pfingsten erfolgen, wenn die
Pooltestungen definitiv begonnen haben. So gut es geht, werden
wir aber auch dann die bisher festgelegten Präsenzwochentage
beibehalten.
Wir versorgen Sie weiter mit Informationen zu den Lolli-Tests. Bis dahin
wollen wir Ruhe bewahren und die Ihnen bekannten Präsenztage Ihres
Kindes bis Pfingsten beibehalten.
Bitte berücksichtigen Sie, dass der 14.05.2021 (Tag nach Christi Himmelfahrt) ein beweglicher Ferientag ist. An diesem Tag gibt es weder Distanznoch Präsenzunterricht und die Notbetreuung findet ebenfalls nicht statt.
Mit freundlichen Grüßen

Jutta Niehuis

