Heidenoldendorf, den 06.01.2022
Liebe Eltern,
heute Mittag traf eine neue Schulmail im Hinblick auf den Start mit Präsenzunterricht ab Montag, den 10.01.2022 ein.
Wir haben die wichtigsten Infos zusammengefasst. Die Schulmail kann nachgelesen werden unter
www.schulministerium.nrw.de/schulmails.


Wir starten am Montag mit Präsenzunterricht und der bereits bekannten Maskenpflicht und unserem
Hygienekonzept.



Am Montag werden alle Personen, auch immunisierte (Schüler und Schülerinnen, Lehrkräfte, weitere an
Schulbeschäftigte) getestet, d.h. auch die Personen mit vollständigem Impfschutz.
Alle Schüler und Schülerinnen, die genesen sind, dürfen in den ersten acht Wochen nach ihrer Rückkehr aus
der Isolation nicht am Lolli-Testverfahren teilnehmen. Sie sind deshalb in diesem Zeitraum von der Testpflicht
in der Schule befreit.



Daher bitten wir Sie, sofern Ihr Kind/Ihre Kinder erkrankt war und die Quarantänezeit in den Weihnachtsferien
abgelaufen ist, uns den negativen Bescheid vorab per Mail an unsere neue Mailadresse: kontakt@gho.nrw.schule oder
am Montag als Kopie an die Klassenleitung zukommen zu lassen.


Ab Mittwoch, den 12.01. startet der gewohnte Testrhythmus



Nachfolgend der Ablauf der Lollitestung 2.0 noch einmal in der Übersicht:

Lollitests 2.0
(Jedes Kind gibt ab sofort an den Testtagen zwei „Lollis“ ab,
einen für die Klassenpool- und einen für die Einzeltestung)
Pooltest ist negativ
(Es passiert nichts!!!)

Pooltest ist positiv

1. Das Labor schickt Ihnen auf die hinterlegte Handynummer die SMS, dass der
Klassenpool Ihres Kindes positiv ist. Sie müssen nichts weiter tun!
2. Das Labor beginnt mit der Auswertung der Einzelproben.
3. Das Labor informiert Sie per SMS, dass das Ergebnis Ihres Kindes vorliegt.
4. Sie rufen Ihre Mailbox auf, geben den Code aus der SMS ein und erhalten das
Ergebnis Ihres Kindes.
negativ
positiv
Sie schicken Ihr Kind
Ihr Kind begibt sich in häusliche Isolation und das
am nächsten Tag zur
Gesundheitsamt meldet sich bei Ihnen.
Schule
5. Das Labor informiert die Schulleitung über das Gesamtergebnis aller Testungen
Dieses Verfahren kann nur reibungslos funktionieren, wenn Sie
a) uns informieren, falls sich Ihre Handynummer oder Mailadresse ändert.
b) abends (bzw. morgens) Ihre SMS kontrollieren.
Die Vorteile dieses Verfahrens:
Bei positivem Klassenpool muss Ihr Kind nicht automatisch einen Tag in häusliche Isolation und Sie müssen nicht
am Folgetag mit einer Einzelprobe in die Schule kommen und dann wieder einen ganzen Tag auf das Ergebnis
warten (und wir auch nicht).
Wir wünschen uns alle einen guten und sicheren Start zum Schulbeginn nach den Weihnachtsferien.
Mit freundlichen Grüßen
Maria Becker und Peter Ölker

