Langenberg, 31.01.2022
Liebe Eltern,
nach einer „Erprobungsphase“ in der vergangenen Woche möchten wir Ihnen gerne
mitteilen, wie wir am Standort Langenberg 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 zum Schulbeginn 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 8.30 Uhr zur Schule.
 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.
 Sollten Sie keine Bürgertestung wahrnehmen können, besteht die Möglichkeit,
dass Ihr Kind in der Schule um 08.15Uhr einen Selbsttest durchführt. Die
Testungen werden von uns Lehrpersonen begleitet. Es handelt sich allerdings um
Nasenabstrich-Tests. Ihr Kind muss diesen Test selbst 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.

 Genesene Kinder nehmen die ersten 8 Wochen nach der Genesung nicht an den
Pooltestungen in der Schule teil. Die obenstehenden 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:
- 1 a-c: Montag und Mittwoch
- 2 a-c: Montag und Mittwoch
- 3 a-c: Dienstag und Donnerstag
- 4 a-c: Dienstag und Donnerstag
Alle weiteren Informationen entnehmen Sie bitte dem Elternbrief von Frau Kleinegesse
vom 26.01.2022.
Mit vielen Grüßen und bleiben Sie gesund!

Kurz und Knapp:
1. Benachrichtigung durch die Klassenleitung über positiven Pool
 Sie entscheiden: Entweder Bürgertest am Nachmittag oder vor
Schulbeginn (bis 08.30 Uhr) oder Selbsttest (Nasenabstrich-Test) in
der Schule (08.15 Uhr)
 Ergebnis des Bürgertests ausgedruckt mit in die Schule oder per
Mail an Klassenleitung
2. Weitere Testungen an den folgenden Tagen weiterhin notwendig
(Bürgertest oder Sebsttest in Schule) bis Klassenpooltestung negativ
3. Sobald Sie ein positives Testergebnis vorliegen haben, informieren Sie
bitte umgehend die Klassenleitung!
4. Sollte Ihr Kind nicht an der Testung teilgenommen haben, muss ein
negatives Testergebnis vorgelegt werden oder Ihr Kind nimmt an der
Schultestung teil.

