Sonnenbergschule
Städt. Gem. Grundschule

Elternbrief Nr. 10
Anpassung des Lolli- Testsystems in Grundschulen

Liebe Eltern,
durch die landesweit hohen Inzidenzzahlen sowie die hohen Positivraten bei
den Lolli-Testungen sind die Labore mit den schulischen PCR-Testungen
überlastet. Die rechtzeitige Meldung über positive Pool- und Einzeltestungen
an Schule, Lehrer*innen und Eltern erfolgt in der Regel nicht mehr.
Dies hat das Schulministerium nun dazu veranlasst, das im Januar 2022 erst
modifizierte Testfahren für die Grundschulen wieder zu verändern.
Die wichtigsten Punkte sind in der nachfolgenden Übersicht zusammengefasst:
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Für alle Grundschulen werden die Pooltestungen im aktuellen Testrhythmus bis
auf Weiteres (Gruppe 1: Mo/Mi, Gruppe 2: Di/Do) beibehalten. Die Labore stellen
eine Ergebnisübermittlung der Poolproben bis 20:30 Uhr an die Schulen sicher.
Diese informieren im Falle eines positiven Poolergebnisses die Erziehungsberechtigten.
Die Auflösung positiver Pools durch PCR-Einzeltests ist nicht mehr vorgesehen.
Schülerinnen und Schüler eines negativ getesteten Pools nehmen wie gewohnt am
Präsenzunterricht teil.
Schülerinnen und Schüler eines positiv getesteten Pools werden zu
Unterrichtsbeginn in der Schule durchgeführt, dürfen aber auch in
einer zertifizierten Testeinrichtung im Rahmen eines Bürgertests durchgeführt
und das Ergebnis der Schule vorgelegt werden.
Nur Schülerinnen und Schüler eines positiv getesteten Pools, die vor
Unterrichtsbeginn ein negatives Schnelltestergebnis oder ein anderweitig
eingeholtes negatives PCR-Testergebnis vorweisen können dürfen am
Präsenzunterricht teilnehmen.
Sobald ein positives Testergebnis vorliegt, muss der Schüler / die Schülerin sich
umgehend in häusliche Isolationbegeben. Das Kind muss von den Eltern direkt
aus der Schule abgeholt werden.
Die Kontrolltestung eines positiven Selbsttests muss dann außerhalb des
Schulsystems durch eine Teststelle mindestens als Coronaschnelltest (§ 13
Corona-Test/Quarantäneverordnung) erfolgen.
Sollte auch der Kontrolltest positiv ausfallen, gilt die getestete Person nach den
aktuellen Regelungen als infiziert und darf sich erst nach 7 Tagen durch einen
Coronaschnelltest an einer offiziellen Teststelle oder einen PCR-Test freitesten.
Die Freitestung erfolgt ebenfalls außerhalb des Schulsystems.
Gemäß Coronabetreuungsverordnung wird das Gesundheitsamt über die positive
Testung informiert.
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Für alle am Schulleben beteiligten stellt diese Vorgehensweise eine große Belastung
dar. Vor allem wenn Schülerinnen und Schüler nach einer positiven Pooltestung am
nächsten Tag wieder zur Schule kommen, um sich dort erneut schnelltesten zu
lassen.
Natürlich stehen auch sie als Eltern vor neuen Herausforderungen im Alltag, denn sie
müssen sich darauf einstellen, dass Kinder, die positiv mit einem Antigenschnelltest
getestet werden, umgehend in der häuslichen Umgebung isoliert werden müssen.
Daher möchten wir Sie bitten, bei einem positiven Poolergebnis – wenn möglich
– einen Bürgertest bei ihrem Kind vor dem Schulbesuch durchführen zu lassen,
um somit Sicherheit für das eigene Kind, aber auch für die Schulgemeinde,
herzustellen. Zugleich bitten wir sie, an dem Tag, an dem der Antigenschnelltest
durchgeführt wird, eine mögliche direkte Abholung Ihres Kindes sicherzustellen.
Immer wieder erreichen uns Anfragen von Eltern, ob Schülerinnen und Schüler auch
zu Hause bleiben sollen, wenn Geschwisterkinder oder Elternteile erkrankt sind. Da
die Kinder als direkte Kontaktpersonen gelten, wenn sie mit Infizierten in einem
Haushalt leben, sollte in jedem Falle so vorgegangen werden. Bitte benachrichtigen
Sie uns als Schule über positive Corona-Testungen in Ihrer Familie.
Um Ihnen etwas mehr Sicherheit im Umgang mit den aktuellen Isolations- und
Quarantänebedingungen zu geben, füge ich nachfolgend die momentan gültige
Übersicht des Kreises Unna bei.

Bitte bleiben Sie möglichst gesund!
Ich grüße Sie herzlich im Namen des gesamten Teams

Bettina Pries
Schulleiterin Sonnenbergschule
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