Herbeder Grundschule
Städt. Gemeinschaftsgrundschule
58456 Witten
Wilhelmstr. 4
Tel. (0 23 02) 581 5560
Fax. (0 23 02) 581475560
herbedergrundschule@schule-witten.de
Herbeder Grundschule – Wilhelmstr. 4 – 58456 Witten

Witten, den 06.5.2021
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der Herbeder Grundschule,
die Inzidenzwerte des Kreises sind erfreulicherweise stabil unter 165 geblieben, so dass die
Schulen ab Montag, den 10.5.2021 wieder im Wechselmodell öffnen dürfen. Es beginnt –
entgegen anderer Aussagen von mir (da hatte ich mich „verrechnet“) - die Gruppe B.
Kinder, die seit den Osterferien in der Notbetreuung angemeldet sind, müssen nicht
erneut angemeldet werden, es sei denn es ändert sich etwas (Betreuungstage, zeiten).
Neu ist, dass wir voraussichtlich ab dem 10.5.2021 nicht mehr zwei Mal wöchentlich die
Selbsttests mit Nasenabstrich verwenden, sondern die sogenannten „Lolli-Tests“. Dies ist
eine Vorgabe des Schulministeriums. Bei diesem Test lutschen die Kinder für 30 Sekunden
auf einem Wattestäbchen, wobei sie die Maske nicht abnehmen müssen. Die Wattestäbchen
der Kinder einer Lerngruppe werden zusammengefasst (das nennt sich „Pool“), und die
jeweilige Klassenprobe wird in einem Labor ausgewertet. Das Testergebnis erhält die
Schulleitung entweder am späten Abend desselben oder frühen Morgen des
darauffolgenden Tages. Sollte das Testergebnis negativ ausfallen, hören Sie nichts von uns
und Sie schicken Ihr Kind am nächsten Tag ganz normal nach Plan in die Notgruppe oder es
lernt im Distanzlernen zu Hause.
Sollte in der Testprobe ein positives Ergebnis sein, so müssen alle Kinder dieser Gruppe am
nächsten Tag zu Hause bleiben und einen eigenen „Lolli-Test“ machen. Diesen Lolli-Test
bekommen Sie vorab von uns und müssen ihn für den Notfall gut verwahren. Den zu Hause
gemachten Test müssten Sie bis um 8.30 Uhr in der Schule abgeben. Er wird dann
individuell vom Labor ausgewertet. Für die Zeit bis zum Vorliegen dieses Testergebnisses
muss Ihr Kind isoliert werden. Wenn dann das Kind mit dem Positivergebnis identifiziert
wurde, müssen alle Kinder der Lerngruppe die Anweisungen des Gesundheitsamtes
befolgen.
Folgende Videos verdeutlichen den Ablauf dieser neuen Teststrategie:
https://schulministerium.nrw/animiertes-erklaervideo-zum-lolli-test-0
https://schulministerium.nrw/erklaervideo-zum-lolli-test-mit-andre-gatzke-0
Ein großer Vorteil dieses Tests ist neben seiner Genauigkeit auch, dass alle Kinder den
„Lolli-Tests“ gut alleine meistern können. Anonymität ist mit der Testung auch gegeben.

Es entfällt so für die Eltern die Möglichkeit, ihr Kind davon abzumelden und allein im
Distanzlernen zu verbleiben. Das Verbleiben im Distanzlernen aufgrund dessen, dass das
Kind nicht getestet werden soll oder es sich nicht testen lassen will, ist also mit diesem
Testverfahren nicht mehr gegeben.
Nähere Informationen zu diesem Testverfahren erhalten Sie auch auf der Homepage des
Schulministeriums unter http://www.schulministerium.nrw/lolli-tests .
Es besteht allerdings auch weiterhin die Möglichkeit zwei Mal wöchentlich einen
sogenannten Bürgertest (nicht älter als 48 Stunden) Ihres Kindes in der Schule vorzulegen.
Dieser Test muss von einer offiziellen Stelle (Testzentrum oder Arzt) sein.

Ich bin sicher, dass wir auch diesen neuen Weg gemeinsam gut bewältigen werden.
Fragen Sie aber auch immer gerne bei den Klassenlehrkräften oder bei mir nach.

Die Eltern der Viertklässler beachten bitte den Extrabrief, den Sie in Kürze von den
Klassenlehrerinnen erhalten werden.
Hinweisen möchte ich auf unser Padlet zur Lolli-Testung:
https://padlet.com/zaubermaus05/Lolli_Tests
Dieses informiert Sie vielfältig über das Thema. Es enthält auch einen Brief mit genaueren
Vorgaben für den Fall, dass Ihr Kind in einem Pool mit einem positiven Testergebnis war.

Mit freundlichen Grüßen

S. Bender, Schulleiterin

