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„Lollitests“ ab 10.05.2021
Liebe Eltern der Richezaschule,
noch sind wir leider im Distanzunterricht. Aktuell liegt der Inzidenzwert heute bei176,4.
Wir hoffen, dass spätestens nach dem Christi-Himmelfahrt-Wochenende der Wechselunterricht wieder
losgeht und wir hoffen auch, dass wir im Juni alle Kinder wieder in voller Präsenz in der Schule haben
werden. Natürlich werden wir Sie umgehend informieren, wenn der Wechselunterricht wieder startet.

.

Ab dem 10.05.2021 werden in den Grundschulen in NRW flächendeckende PCR-Pooltestungen – auch
bekannt unter der Bezeichnung „Lolli-Tests“ durchgeführt.
Das bedeutet, dass die Testmethode umgestellt wird auf kinderfreundliche „Lutschtests“, die in einen
Pool (=gemeinsames Gefäß) gegeben werden. Dieser Pool wird mit Hilfe eines PCR-Tests in einem
Labor anonym überprüft. Nur wenn dieser Pool positiv ist, müssen zeitnah Einzeltests zu Hause erfolgen.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter dem folgenden Link:
http://www.schulministerium.nrw/lolli-tests
Wir werden Sie gegen Ende der Woche mit zusätzlichen Infos versorgen.
Eine wichtige Information schon vorab:
Sobald wir wieder in den Wechselunterricht einsteigen, müssen wir (das ist vom Ministerium so
vorgegeben), das Wechselmodell umstellen. Es wechselt täglich ab von A zu B. Das bedeutet, dass die
Gruppe A am Montag, Mittwoch, Freitag, Dienstag, Donnerstag in der Schule ist und die Gruppe B am
Dienstag, Donnerstag, Montag, Mittwoch und Freitag in die Schule kommt.
Dies ändert vielleicht Ihren aktuellen „Familien-Betreuungsplan“. Allerdings lohnt sich der Aufwand, da
die Testung zu mehr Sicherheit in der Schule führen wird. Bei dem täglichen Wechselmodell ist
gewährleistet, dass bei einer positiven Pool-Testung die für den Folgetag vorgesehenen Einzeltestungen
am Tag des Distanzunterrichts vorgenommenen werden können. Einen genauen Kalender der
Unterrichtstage für die jeweilige Gruppe bis zu den Sommerferien erhalten Sie in den nächsten Tagen.
Die wichtige Bitte heute an Sie:
Geben Sie uns bis Donnerstag, den 06.05. um 10 Uhr bekannt, falls sich die Notbetreuungszeiten für
die nächsten beiden Wochen ändern oder aber Sie Ihr Kind zusätzlich anmelden wollen. Nachträgliche
Anmeldungen nehmen wir nicht entgegen, da wir die Tests für das Labor entsprechend vorbereiten
müssen.
Ganz herzliche Grüße,
D. Gäntgen-Kost
Rektorin
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