Elternpost Mai I
Liebe Dorfschuleltern,
am Montag, den 12.05. startet der Lolli-Test, der nach Angabe des Ministeriums wesentlich
schneller und genauer reagiert.
Getestet wird 4mal in der Woche am Mo und Mi (z. B. Gruppe 1) und am Di und Do (z. B
Gruppe 2). Am Freitag findet normalerweise kein Test statt.
Die Lehrer testen gemeinsam mit den Kindern zu Beginn des Unterrichtes, geben die
Lollis (30 Sekunden lutschen) in ein Röhrchen. Dieses wird beim Hausmeister abgegeben,
dann vom Labor dort abgeholt und ausgewertet (s. Bild 1). Das Ergebnis wird der Schule
hoffentlich zeitnah vom Labor mitgeteilt.
Negatives Ergebnis: Hurra! Nichts mehr zu erledigen!
Positives Ergebnis: Die Schule meldet sich bei Ihnen! Eine Elternaktion ist
zwingend erforderlich!
Wenn das Ergebnis positiv ausfällt, bedeutet das, dass ein Kind in der Lolli-Gruppe positiv
war. Dann müssen alle Mitglieder der Lolligruppe sich zu Hause mit dem PCR-Einzeltest
nochmal testen und das Teströhrchen bis 8.30 in der Schule abgeben.
Am ersten Testtag geben wir die Materialien für den häuslichen Einzeltest mit (s. Bild 2).
In dieser Tüte finden Sie folgendes: 1 Teströhrchen mit Lolli, zwei Aufkleber, eine
Anleitung zur Testdurchführung und einen Infobrief, den Sie bitte ausfüllen. (Ich habe
denselben Infobrief in einer kürzeren Version - ist erst heute veröffentlicht worden angehängt (s. Anlage). Auch dieser kann ausgefüllt in der Schule abgegeben werden.
Bitte nehmen Sie diese Materialien persönlich an sich, verwahren Sie diese sicher
und benutzen Sie diese nur im Falle einer Positivtestung!
Sollte Ihr Kind einer positiven Poolgruppe angehören, darf es zunächst nicht mehr zur
Schule kommen. Dies gilt auch auch für die Kinder, die die Notbetreuung besuchen.
Führen Sie den Test dann wie in der Erklärung angegeben durch (s. Anlage). Zwingend
erforderlich ist dann eine Registrierung auf der Laborseite und eine Zustimmung zu den
AGBs, denn sonst kann die zweite Probe nicht zugeordnet werden. Sie persönlich erhalten
dann das Testergebnis. Der Ablauf ist in dem Infobrief und in den Erklärungen nochmals
genau beschrieben. Benötigen Sie Hilfe? Dann melden Sie sich bei den Klassenlehrern
oder bei der Schulleitung.
Den letzten Infobrief zum Lollitest habe ich auch nochmal in einer kürzeren Version
angehängt (s. Anlage)
Mit freundlichen Grüßen und ein schönes Wochenende
Frank Komnick
Ich will mehr wissen: https://www.schulministerium.nrw/lolli-tests

