Kirchschule Höntrop
05.05.2021
Liebe Eltern,
zu meinem Schulleiterbrief von gestern, 04.05.2021 möchte ich klarstellen: In dem Schema Wechselmodell
bis zu den Sommerferien tauchen weiße leere Felder auf. Die meisten anderen sind grau und mit
Schule/Test beschriftet. Die weißen Felder bedeuten natürlich, dass an den Tagen Distanzunterricht

____________________________________________________________________________________

Inzwischen hat das Ministerium weiteres Informationsmaterial zum Thema Lolli-Tests veröffentlicht. Unter
dem Link www.schulministerium.nrw.de/lolli-tests finden Sie nun Erklärvideos und eine FAQ-Liste zum
Testverfahren.

Weiter unten auf unserer Kirchschulhomepage finden Sie Allgemeine Informationen des Ministeriums. Dazu
möchte ich ergänzen:


Kinder, die an einem Tag zu spät an der Schule eintreffen, können an diesem Tag ab sofort ohne
ein negatives Schnelltestergebnis (Testzentrum oder Arzt) ausnahmslos nicht mehr am
Präsenzunterricht teilnehmen. Das hängt mit der Abholung der Tests für die Laborauswertung
zusammen, die nach einem strikten Zeitplan ablaufen muss. Kommt also ein Kind zu spät zum
Präsenzunterricht oder kommt versehentlich an einem Tag, an dem es eigentlich Distanzlernen
hätte, muss es umgehend wieder nach Hause geschickt werden.



Das Labor meldet uns bis 22.00 Uhr oder ab 6.00 Uhr die Lolli-Testergebnisse. Dafür haben wir
eine Rufbereitschaft sichergestellt. Es kann also sein, dass Sie über die bekannten Kanäle von der
Schule/der Klassenlehrerin kontaktiert werden müssen, wenn ein positives Ergebnis des Pooltests
vorliegt. Das kann bis 22.00 Uhr passieren oder eben ab 6.00 Uhr morgens.



Ist ein Poolergebnis positiv und Sie wurden darüber informiert, sind Sie dazu verpflichtet, den Lolli
-Test mit Ihrem Kind zu Hause durchzuführen. Das Test-Material dafür erhält Ihr Kind am Montag
(Gruppe 1) und Dienstag (Gruppe 2). Wir wollten sicherstellen, dass die notwendige Registrierung
der Individualtests lückenlos funktioniert und gleichzeitig Ihnen die Arbeit erleichtern. Deswegen
haben wir für alle Kinder unserer Schule die Registrierung bereits erledigt. Bitte bewahren Sie das
Material für den Ernstfall gut auf! Die Probe müssen Sie bis 8.30 Uhr im Sekretariat abgeben. Das
Sekretariat ist aus diesem Grund ab 7.00 Uhr besetzt. Sie können die Probe am Sekretariatsfenster
am roten Ampelmännchen am Schultor abgeben. Wenn Sie die Probe nicht abgeben, gilt Ihr Kind
als Corona-Verdachtsfall und Sie müssen es in häusliche Isolation nehmen. Es kann solange nicht
am Präsenzunterricht teilnehmen, bis Sie der Schule ein negatives PCR-Testergebnis des
Hausarztes vorlegen.



Schülerinnen und Schüler, die auf Betreuung angewiesen sind, bleiben Teil des Pools ihrer
regulären Präsenz-Lerngruppe. D.h. in der Betreuung werden keine Lolli-Tests durchgeführt. Sollte
das Poolergebnis der entsprechenden Lerngruppe positiv sein, dürfen die Kinder so lange nicht an

Wattenscheider Hellweg 87-89/ 44867 Bochum • Tel.: 02327-957107 • Fax: 02327-957109
E-Mail: kirchschule-hoentrop@bochum.de • Homepage: www.kirchschule-hoentrop.de

stattfindet.

der Betreuung teilnehmen, bis sie der Schule ein negatives PCR-Testergebnis des Hausarztes
vorlegen.


An beweglichen Ferientagen und am Ferientag nach Pfingsten findet eine OGS – Betreuung statt.
An diesen Tagen wird durch das Land kein Lolli-Testangebot zur Verfügung gestellt! Die
betroffenen Kinder machen in der Betreuung den bereits bekannten und eingeübten SchnellSelbsttest.



Von dem o.g. Verfahren unberührt bleiben die notwendigen Quarantänemaßnahmen, wenn eine
Schülerin oder ein Schüler durch das zuständige Gesundheitsamt als Kontaktperson identifiziert
wird. (Z.B. wenn in der Familie ein positiver Coronafall registriert wurde - unabhängig von der
Testung in der Schule.)

____________________________________________________________________________________

Liebe Eltern, das neue Testverfahren ist in einen sehr anspruchsvollen Logistikprozess mit vielen
Beteiligten eingebunden. Angefangen bei Schülern und Eltern, über Transportfahrer, Ansprechpartner in
den Laboren, in den Schulen, bei den Bezirksregierungen, dem Schulträger und der Schulaufsicht.

Nur mit Ihrer Hilfe schaffen wir es, das Vorhaben umzusetzen und uns allen den bestmöglichen
Infektionsschutz zu ermöglichen. Sie können z.B. dafür sorgen, dass


wir immer Ihre aktuelle Telefonnummer haben und Sie immer erreichbar sind.



Ihr Kind pünktlich zur Schule kommt und die Testung nicht verpasst.



Sie den Stundenplan Ihres Kindes kennen und wissen in welcher Gruppe es ist.



Sie dem Sekretariat Abwesenheiten (z.B. wegen Krankheit) umgehend bis 8.30 Uhr melden.



Sie den Individualtest pünktlich in der Schule abgeben, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir in diesem komplexen Verfahren keine Ausnahmen zulassen,
und auf individuelle Wünsche nicht mehr wie gewohnt eingehen können.

Sollten Sie Fragen haben, zögern Sie nicht uns zu kontaktieren.
Gerne können Sie sich weiterhin auch an die Schulpflegschaft wenden: schulpflegschaft_ksh@gmx.de

Bleiben Sie gesund!

Mit freundlichen Grüßen

K. Rogula, Schulleitung

PS.: Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Briefes ist weiterhin noch nicht bestätigt, dass ab Montag, 10.Mai
wieder Wechselunterricht stattfindet. Ich gehe aber davon aus. Sobald wir die offizielle Bestätigung
erhalten, werden Sie es auf der ersten Seite der Homepage lesen können.

