Pool-Tests / Lolli-Tests
Voraussichtlicher Start:

10.05. oder 17.05.2021

Vorteile:








Der Lolli-Test ist ein sicherer und hoch sensibler PCR-Test.
Die hohe Sensibilität rechtfertigt den längeren Zeitraum zwischen Test und
Ergebnis. Auch eine sehr geringe Viruslast wird frühzeitig erkannt.
Testdauer ca. 5 min.
Es steht wieder deutlich mehr Unterrichtszeit zur Verfügung.
Kinder mit einem positiven Testergebnis müssen in der Schule nicht
isoliert werden.
Die Durchführung des Testes ist wesentlich kindgerechter und sicherer.
Die Kinder lutschen 30 Sekunden an einem „Wattestäbchen“, die Masken
müssen dafür nicht abgenommen werden.
Kinder, die nach einem positiven Poolergebnis im Einzeltest (s.u.) am
nächsten Tag negativ getestet wurden, gehen im Normalfall nicht in
Quarantäne und können am Präsenzunterricht weiter teilnehmen.

Ablauf:








Die Kinder führen im Präsenzunterricht den Lolli-Test durch. (vgl. oben)
Die Lehrperson sammelt alle Tests in einem Röhrchen und bringt dieses bis
spätestens 8.45 Uhr ins Sekretariat. Die Röhrchen werden etikettiert.
Ab 9.00 Uhr werden die Röhrchen abgeholt und zu einem Labor gefahren.
Spätestens bis 6.00 Uhr morgens am darauffolgenden Tag erhält die Schule die
Testergebnisse.
Wenn der Pool einer Lerngruppe negativ getestet wurde, erhalten Eltern keine
Nachricht. Unter dem Punkt „News“ in der SchoolFox-App wird aber täglich eine
Nachricht erscheinen, sobald alle Testergebnisse vorliegen und einzelne
Gruppen ggf. benachrichtigt wurden.
Wenn ein Pool positiv getestet wurde, werden die Kinder dieser Lerngruppe
über Schoolfox eine Nachricht erhalten, sobald das Ergebnis bei uns eintrifft.
Bitte bestätigen Sie diese Nachricht unbedingt!
In der entsprechenden Mail vom Schulministerium heißt es dazu:
„Schülerinnen und Schüler, die einem Pool angehören, der ein positives
Testergebnis erhalten hat, gelten als Corona-Verdachtsfälle. Die Eltern nehmen
sie in häusliche Isolation.“
Nach der Information der betroffenen Familien wird in Schoolfox unter dem Punkt
„News“ eine Mitteilung eingestellt, dass der entsprechende Testvorgang
abgeschlossen und betroffene Familien bereits informiert sind. Den Punkt „News“
finden Sie in Schoolfox unter dem Auswahlfenster für die Klassen in der
Überschrift zwischen Admin und Stundenplan. (s. Hilfe im Anhang)

-

Alle Kinder der betroffenen Lerngruppe dürfen am Tag der
Benachrichtigung nicht in die Schule kommen. Auch dann nicht, wenn sie
zur Notbetreuung für diesen Tag angemeldet sind.

-

Alle benachrichtigten Kinder machen wie oben beschrieben zuhause einen
Einzeltest (Material: Röhrchen und „Wattestäbchen; 30 Sekunden lutschen).
Das Material bekommen die Kinder bei der ersten Lolli-Testung mit nach
Hause. Bitte bewahren Sie es sorgfältig auf. Für das Testergebnis müssen
Sie sich beim Labor registrieren. Informationen dazu folgen, sobald wir
diese haben.

-

Die Eltern bringen den Einzeltest am Tag der Benachrichtigung bitte bis
spätestens 8.45 Uhr ins Sekretariat. Bitte tragen Sie eine FFP2- Maske.

-

Kinder, deren Röhrchen nicht rechtzeitig in der Schule sind, dürfen bis zum
Nachweis eines negativen PCR-Tests nicht in die Schule kommen.

-

Sobald uns die Ergebnisse der Einzeltestungen vorliegen, werden die
Erziehungsberechtigten von uns über Schoolfox informiert.
Bitte bestätigen Sie die Nachricht unbedingt!
Die Schule informiert ebenfalls das Gesundheitsamt über positive
Testergebnisse. Das Gesundheitsamt des Kreises Steinfurt wird dann die
weitere Vorgehensweise mit den betroffenen Familien besprechen.

-



Im unwahrscheinlichen Fall, dass alle Einzeltestungen eines positiven Pools
negativ ausfallen, müssen alle Schülerinnen und Schüler der betroffenen
Gruppe noch einmal einen PCR-Test in Absprache mit Hausarzt oder
Kinderarzt durchführen.

Die Testungen finden montags, dienstags, mittwochs und donnerstags an den
jeweiligen Präsenztagen statt, sodass jedes Kind 2x pro Woche getestet wird.

Eine erfolgreiche Durchführung dieser neuen Teststrategie setzt voraus, dass wir gut
zusammenarbeiten. Wir brauchen Ihre Unterstützung! Die damit verbundene
Hoffnung ist:
möglichst lange für möglichst viele Kinder Präsenzunterricht und vielleicht ein neues
Schuljahr mit allen Kindern gemeinsam.
Deshalb müssen wir Sie verlässlich über Schoolfox erreichen können:
abends bis 22.00 Uhr und morgens zwischen 06:30 Uhr und 08:00 Uhr

Bei Fragen melden Sie sich gerne telefonisch (Tel.: 1275) oder per Mail:
123407@schule.nrw.de

