
Rommerskirchen, 06.05.2021

Liebe Eltern der Kastanienschule,

Sie haben gestern bereits die Mitteilung des Schulministeriums über die ab Montag,
10.05.2021 geplanten Lolli-Testungen an der Schule erhalten, und wissen evtl. auch
aus den Medien schon sehr viel darüber. Deshalb von mir nur noch eine
zusammenfassende Übersicht in Frage- und Antwortform:

Haben Lolli-Tests Vorteile gegenüber den Schnelltests?

 PCR- Tests sind sicherer als Schnelltests, da sie schon bei geringer Viruslast
eine hohe Sensitivität aufweisen

 Lolli-Tests sind einfacher, kindgerechter, sicherer und schneller anzuwenden

Wann führen wir die Lollitestungen durch?

 Die Testungen werden jeden Tag von Montag bis Donnerstag durchgeführt.
Jedes Kind soll wie bisher zweimal in der Woche getestet werden. D.h., dass
die Kinder entweder montags und mittwochs oder dienstags und donnerstags
getestet werden.

 Die Probenentnahme findet morgens zu Beginn des Unterrichts statt.
 Sollte ein Kind nicht am Lollitest teilnehmen (es hat z.B. verschlafen oder Sie

lehnen Lollitests ab), muss an diesem Tag ein Schnelltest in der Schule
durchgeführt werden, bzw. es muss ein negatives Bürgertestergebnis
vorgelegt werden, das nicht älter ist als 48 Stunden.

Was wird für den Lollitest benötigt?

 In der Schule haben wir Pooltupfer („Lutsch-Wattestäbchen“) für alle Kinder.
 Am Montag bzw. Dienstag nächster Woche bringt jedes Kind ein Röhrchen mit

einem Einzeltupfer mit nach Hause. Dies wird im Falle eines positiven
Poolbefundes zu Hause gebraucht. Sie als Eltern müssen diesen
Einzeltupfer sicher aufbewahren und im Falle einer notwendigen Einzel-
Nachtestung zur Hand haben. Bitte fragen Sie am Montag, bzw. Dienstag Ihr
Kind nach diesem Einzeltupfer-Röhrchen und legen Sie es dann gut weg!
VIELEN DANK!!

Wird das Wechselmodell weiterhin angewendet?

 Ja, Ihr Kind wird weiterhin in seiner Gruppe im Wechselunterricht die Schule
besuchen

 Eine Übersicht über die Schultage im Monat Mai finden Sie am Ende der
Elterninformation.



Was passiert in der Schule?

 Alle Lerngruppen besprechen in dieser Woche schon, wie eine Lolli-Testung
durchgeführt wird.

 Zu Beginn des Unterrichts führen die Kinder unter Aufsicht der KollegInnen
den „Lutschtest“ durch.

 Die Pooltupfer werden in einem Sammelröhrchen (Pool) gesammelt.
 Dieses Sammelröhrchen wird abgeholt und durch einen tägl. Transport in das

zuständige Labor gefahren.

Was passiert bei einem negativen Befund?

 Ein negativer Befund sagt aus, dass keine infizierte Person gefunden wurde.
 Sie als Eltern werden NICHT benachrichtigt. Ihr Kind kommt wie gewohnt am

nächsten Präsenztag in die Schule oder in die Notbetreuung.

Was passiert bei einem positiven Befund?

 Ein positiver Befund sagt aus, dass es in der Lerngruppe mindestens eine
infizierte Person gibt.

 Ich werde alle Eltern der Lerngruppe schnellstmöglich darüber unterrichten.
Dies kann am späten Abend des Testtages sein oder auch am frühen Morgen
des darauffolgenden Tages. Sollten Sie eine neue Festnetz- oder
Handynummer haben, teilen Sie diese bitte umgehend in der Schule mit, damit
die Erreichbarkeit gesichert ist.

 Es gelten dann ab sofort folgende Quarantäneregeln:
1. Alle Kinder der Lerngruppe müssen zunächst zu Hause bleiben. Sie

dürfen auch nicht in die Notbetreuung kommen.
2. Sie als Eltern sind dafür verantwortlich, dass Ihr Kind am nächsten

Morgen zu Hause eine neue Einzelprobe mit dem Einzeltupfer
entnimmt (zur Einzelprobenentnahme s. weiter unten).

3. Sie als Eltern sind dafür verantwortlich, dass die Einzelprobe am
nächsten Morgen bis 09.00 Uhr in die Schule gebracht wird. Sollte
bis 09.00 Uhr keine Probe vorliegen, müssen Sie bei Ihrem
Hausarzt einen PCR-Test machen.

4. Die Einzelproben werden am nächsten Morgen ins Labor gebracht und
untersucht.

5. Kinder, die ein negatives Ergebnis in der Nachtestung erhalten, können
wieder zur Schule gehen.

6. Kinder mit einem positiven Einzelergebnis, dürfen auch weiterhin nicht
zur Schule gehen.

7. Das Labor informiert das Gesundheitsamt über eine positive Testung.
8. Das Gesundheitsamt entscheidet über das weitere Vorgehen.



Wie wird eine Einzelprobe entnommen?

 Das Einzelröhrchen wird aufgeschraubt und das Kind lutscht 30 Sekunden
unter Aufsicht der Eltern an dem Wattebauschende des Einzeltupfers.

 Die Eltern nehmen den Einzeltupfer und stecken diesen zurück in das
Probenröhrchen. Das Probenröhrchen wird wieder fest zugeschraubt.

 Achtung: Die Einzeltupfer dürfen nicht auf den Boden gefallen sein oder am
Wattebauschende angefasst werden.

 Achtung: Die Einzeltupfer müssen mit dem Wattebauschende zuerst in das
Röhrchen zurückgesteckt werden.

Ich bin überzeugt, dass wir mit den Lollitestungen in der Schule gut zurechtkommen
werden. Ich traue auch Ihnen zu Hause zu, dass Sie notwendige Einzeltestungen gut
bewältigen werden. Damit das Ganze funktionieren kann, sind wir auf Ihre
Mithilfe zu Hause angewiesen. Sollten notwendig werdende Einzelteströhrchen
nicht bis um 09.00 Uhr morgens in der Schule sein, wird das System nicht
funktionieren. Bitte verhalten Sie sich solidarisch! Vielen Dank!

Für Rückfragen stehe ich wie immer gerne zur Verfügung!

Mit freundlichen Grüßen

Annette Gruner
Schulleiterin
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