04.05.21
Liebe Eltern des Schulverbundes,
nach den öﬀentlichen Ankündigungen über den Wechsel des Corona-Testverfahrens an den Grund- und Förderschulen soll das Lolli-Testverfahren nun recht schnell umgesetzt werden.
Auch wenn wir noch nicht wieder im Präsenzunterricht sind, wird das Testverfahren auch schon für die Notbetreuung umgesetzt. Es gilt weiterhin, dass nur Kinder, die zweimal pro Woche am Testverfahren teilnehmen,
auch am Präsenzunterricht oder der Notbetreuung teilnehmen dürfen.
Der Schulleiter der GGS Eisernsten konnte dazu einen Film herunterladen , der aktuell noch nicht auf oﬃziellen
Seiten ohne Passwort zur Verfügung steht. Wenn Sie sich mit Ihrem Kind diesen Film anschauen, sind Sie über
die wesentlichen Inhalte des Verfahrens informiert.
https://eisernstein-digital.de/nextcloud/index.php/s/AoNt6GzgkyssHNL
Die Lolli-Tests sind PCR-Tests, die im Labor ausgewertet werden! Ein großer Vorteil, sie sind sehr viel genauer
als unsere aktuellen Tests und tragen damit zur Sicherheit aller Menschen in der Schule bei.
Die Kinder müssen alle pünktlich um 8.00 Uhr in der Schule sein, egal ob Notbetreuung oder Wechselunterricht.
In der jeweiligen Lerngruppe/Betreuungsgruppe ﬁndet der Test staZ, die Kinder lutschten 30 Sekunden auf
ihrem Test-Stäbchen, dann werden alle Stäbchen gemeinsam in ein Gefäß gegeben, welches dann als Gruppentest im Labor ausgewertet wird. Sollte einmal ein Gruppentest posiIv sein, meldet sich das Labor bei der
Schulleitung. Über Ihre Klassenlehrer*innen werden Sie Abend oder am frühen Morgen darüber informiert.
Sie müssen dann als Eltern diesen Test morgens mit ihrem Kind zuhause wiederholen und diesen Nachtest bis
spätestens 8.45 Uhr zu Schule gebracht haben. Alle Kinder, die zu diesem posiIven Gruppentest gehören,
dürfen nicht in die Schule kommen. Erst mit einem negaIven PCR-Test ist die Teilnahme am Unterricht oder
der Notbetreuung wieder möglich.
Für diese Nachtestungen bekommen Sie zum Start des Testverfahrens ein Testkid von der Schule. Das ganze
System kann nur funk]onieren, wenn wir alle gut und verlässlich auch mit den Nachtestungen zusammen arbeiten. Der Fahrer, der die Tests zum Labor bringt, hat einen ganz verbindlichen Zeitplan einzuhalten.
Das Ministerium hat mitgeteilt, dass der Wechselunterricht bis zu den Sommerferien laufen soll. Im 14-tägigen
Rhythmus haben die Kinder der Gruppe A Montag-MiXwoch-Freitag-Dienstag-Donnerstag Unterricht, die
Kinder der Gruppe B Dienstag-Donnerstag-Montag-MiXwoch-Freitag. Auch wenn dieses System für viele Eltern und ihre Arbeitgeber nicht gut umzusetzen ist, lässt sich an der Vorgabe des Ministeriums nichts ändern.
Ab wann der Wechselunterricht wieder, startet hängt von der Remscheider 7-Tage Inzidenz ab. Noch sind wir
leider weit enaernt von einem stabilen 165er-Wert. Natürlich werde ich Sie schnellstmöglich informieren, wenn
es soweit ist.
Sollten Sie feststellen, dass Sie dringend auf Notbetreuung in den nächsten Wochen angewiesen sind, melden
Sie sich biZe schnell bei ihren Klassenleitungen. Wir müssen vor dem Start des neuen Testverfahrens feste
Gruppen angeben.
Bleiben Sie gesund, es grüßt sie herzlich
das Team des Schulverbundes

