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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Betreuerinnen und Betreuer, 
 
wie bereits in unserem Elternbrief vom 23.04.2021 angekündigt, bereitet das Land im Rahmen der 
Corona-Testung an Schulen ab Mai die Umstellung auf für den Schulbetrieb geeignetere Lolli-Tests. Ins-
besondere für unsere Schulform sehen wir darin einen ganz sinnvollen Schritt, weil diese Tests deutlich 
einfacher anzuwenden und zudem als PCR-Tests wesentlich aussagekräftiger sind. Die eigentliche Tes-
tung besteht lediglich darin, dass die Testpersonen 30 Sekunden an einem Teststab „lutschen“. 
  
Als Schulleitung wurden wir in dieser Woche im Rahmen einer Videoschaltung umfassend darüber in-
formiert und konnten uns so einen ersten überzeugenden Eindruck von dem Verfahren machen. Sobald 
das Land die entsprechenden Elterninformationen hinsichtlich der Anwendung der Lolli-Tests bereit-
stellt, werden wir Ihnen weitere Informationen mitteilen.  
 
Als Vorbereitung auf die Einführung der Lolli-Tests müssen wir jedoch aus organisatorischen Gründen ab 
dem 10.05.2021 vom wöchentlichen Wechselmodell zum täglichen Wechsel umstellen. Das ist keine 
Entscheidung von uns als Schule, sondern wird vom Land so vorgegeben. 
Somit kommen die Schülerinnen und Schüler dann immer an festen Tagen zur Schule. An den anderen 
Tagen werden sie im Distanzunterricht beschult. 
 
Zur Klarstellung der Gruppenbezeichnungen: 

Gruppe 1 hat vom 03. bis 07. Mai Präsenzunterricht 
Gruppe 2 hat aktuell vom 26. bis 30. April Präsenzunterricht 

 
Ab dem 10. Mai geht es dann im täglichen Wechsel weiter: 
Gruppe 1:  Präsenzunterricht im 14-tägigen Rhythmus 
                    Dienstag-Donnerstag-Montag-Mittwoch-Freitag 
Gruppe 2:  Präsenzunterricht im 14-tägigen Rhythmus 
                    Montag-Mittwoch-Freitag-Dienstag-Donnerstag 
 
* Das tägliche pädagogische Betreuungsangebot besteht unverändert weiter. 
 
Wir hoffen sehr, dass alle Maßnahmen weiterhin dazu dienen, dass schon bald die Inzidenzwerte sinken 
und dass wir in absehbarer Zeit zu dem gewohnt entspannten Schulbetrieb zurückkehren können. 
Des Weiteren verweisen wir immer wieder auf die Seiten des Schulministeriums, wo Sie umfassende 
und stets ganz aktuelle Informationen zu allen wichtigen Schulthemen finden 
(www.schulministerium.nrw).  
 
Bei Fragen kommen Sie aber gerne auch weiterhin direkt auf uns zu. 
 
Herzliche Grüße von 
Christof Langenbach und Achim Tump (Schulleitung)   
               


