Langenberg, 28.01.2022
Liebe benteleraner Eltern,
nach einer „Erprobungsphase“ diese Woche möchten wir Ihnen gerne mitteilen, wie wir
am Standort Benteler im Falle eines positiven Pools nach den neuesten Anpassungen
beim Lolli-Testverfahren (vom 25.01.2022) vorgehen werden:
• Sollte ein Klassen-Pool positiv sein, werden Sie NICHT mehr vom Labor per SMS
informiert. Die Klassenlehrerin wird sich bei Ihnen telefonisch über die
Klassenpflegschaftsvorsitzenden oder per Mail melden.
• Am nächsten Tag dürfen nur negativ getestete Kinder am Unterricht teilnehmen.
Das bedeutet, dass Ihr Kind am nächsten Tag ein negatives Bürgertestergebnis
vorlegen muss oder in der Schule vor Unterrichtsbeginn getestet wird.
• Wir möchten Sie – zum Schutze aller Kinder und Lehrpersonen - bitten möglichst
eine Bürgertestung zu nutzen. Sollte eine Testung an einer offiziellen Teststelle
erst am nächsten Morgen möglich sein, nehmen Sie diesen bitte trotzdem gerne
wahr und schicken Sie Ihr Kind anschließend bis möglichst 8.45 Uhr zur Schule.
Möglicherweise anstehende Pooltestungen an dem Tag werden wir in diesen
Fällen dann erst zu Beginn der 2. Stunde durchführen.
• Bitte geben Sie Ihrem Kind das negative Testergebnis ausgedruckt mit zur Schule.
Sollte dies nicht möglich sein, schicken Sie das negative Testergebnis bitte
umgehend
per
Mail
an
die
Klassenlehrerin
sowie
an
verwaltung@grundschulverbund-langenberg.de.
• Sollten Sie keine Bürgertestung wahrnehmen können, besteht zwischen 7.30 7.45 Uhr die Möglichkeit, dass Ihr Kind in der Schule getestet wird. Bitte nutzen
Sie dafür den Noteingang, der sich an der Seite der Bushaltestelle befindet.
Passen Sie bitte auf, wenn Ihr Kind die Treppe hochsteigt, da diese rutschig sein
kann. Ihr Kind wird dann in seiner / ihrer Klasse getestet. Die Tests werden von
uns Lehrpersonen begleitet. Es handelt sich um Nasenabstrich-Tests. Ihr Kind
muss diesen Test selber durchführen. Bitte üben Sie dies möglichst vorab mit
Ihrem Kind.

• Frühbetreuung: Der Besuch der Frühbetreuung ist für Kinder eines positiven
Pools nur möglich, wenn das Kind morgens ein negatives Bürgertest-Ergebnis in
der OGS ausgedruckt vorlegt.
• An den weiteren Tagen: Die Kinder eines positiv getesteten Pools müssen
weiterhin täglich (per Bürgertest oder in der Schule) getestet werden, bis das
nächste Pooltest-Ergebnis negativ ist.
(Beispiel: Ist das Ergebnis der 1d oder 2d an einem Donnerstagabend positiv, müssen die Kinder
am Freitag sowie am darauffolgenden Montag und Dienstag ein negatives Testergebnis
vorzeigen oder in der Schule getestet werden. Erst wenn der Pool an dem Dienstag negativ sein
sollte, können die Kinder am Mittwoch wieder „normal“ zur Schule kommen.)

• Genesene Kinder nehmen die ersten 8 Wochen nach der Genesung nicht an den
Pooltestungen in der Schule teil. Die oben stehenden Informationen gelten für
diese Kinder folglich nicht. Genesene Kinder können auch bei einem positiven
Pooltest-Ergebnis wie gewöhnlich zur Schule kommen.
• Hier noch mal die Pool-Testtage:
- 1d: Dienstag und Donnerstag
- 2d: Dienstag und Donnerstag
- 3d: Montag und Mittwoch
- 4d: Montag und Mittwoch
Alle weiteren Informationen entnehmen Sie bitte dem Elternbrief von Frau Kleinegesse
vom 26.01.2022. Bitte behalten Sie auch unsere Homepage und Ihre Emails im Auge –
falls sich mal wieder kurzfristig etwas ändern sollte.
Mit vielen Grüßen und bleiben Sie gesund!
Ihre Kolleginnen vom Standort Benteler

