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Birgden, 07.05.2021
Weitere Informationen zum „Lolli-Test“
Liebe Eltern,
Ab Montag, 10.05., werden täglich die Lolli-Tests in der Schule durchgeführt. Die allgemeinen
Informationen des Landes haben Sie bereits erhalten. Weitere Informationen und Erklärvideos finden
Sie auf der Seite des Bildungsportals https://www.schulministerium.nrw/lolli-tests.
• Durch das für uns zuständige Labor haben die Kinder heute alle Materialien sowie eine
Anleitung zur Einzeltestung erhalten, falls es zu einem positiven Testergebnis im Klassenpool
Ihres Kindes kommt.
• Das Labor übermittelt uns tagesaktuell bis zum frühen Abend das Ergebnis der Pool-Tests der
Gruppen. Sollten Sie von uns keine Information erhalten, ist das Ergebnis negativ.
• Im positiven Fall werden wir Sie bis spätestens 20.30 Uhr (sobald wir eine Information des
Labors haben) per üblichen Mailverteiler informieren. Sie müssen also an den Präsenztagen
(Dienstag und Donnerstag oder Montag und Mittwoch) Ihre Mails besonders gut im Auge
behalten.
• Ein positives Testergebnis bedeutet, dass mindestens ein Kind der Gruppe mit dem CoronaVirus infiziert ist. Es muss dabei nicht selbst erkrankt sein, könnte aber auch andere Personen
anstecken.
• Sie als Eltern müssen nun eine Einzeltestung bei Ihrem Kind zu Hause vornehmen. Die genaue
Vorgehensweise hat das Labor für Sie beschrieben.
• Damit die Röhrchen nun jedem Kind zugeordnet werden können, müssen Sie es mit dem
mitgegebenen Barcode bekleben. Anschließend müssen Sie den QR-Code scannen und
Angaben (Name, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse etc.) eingeben. Sollten Sie Schwierigkeiten
mit dem Scannen des QR-Codes haben, dann bringen Sie bitte das Teströhrchen und den QRCode mit zur Schule. Wir helfen Ihnen dann dabei.
• Die Teströhrchen müssen zwischen 7.30 Uhr und 8.10 Uhr zur Schule gebracht werden, da sie
anschließend vom Labor abgeholt werden.
• Sollten Sie keine Möglichkeit haben zur Schule zu kommen, dann vernetzen Sie sich bitte mit
den Eltern in der Lerngruppe Ihres Kindes.
• Falls die Einzeltestung nicht pünktlich in der Schule ankommt, müssten Sie einen PCR-Test
beim Arzt oder einer Teststelle machen und uns das Ergebnis umgehend zukommen lassen.
• Bis im nun folgenden Nachtestungsverfahren geklärt werden kann, wer genau infiziert ist,
müssen alle Kinder dieser Gruppe zunächst zu Hause bleiben. Hiervon sind auch die Kinder
betroffen, die üblicherweise die Notbetreuung der Schule besuchen. Über eine mögliche
Quarantäne entscheidet das Gesundheitsamt des Kreises Heinsberg.
Für das Schulteam
Claudia Storms-Übachs

