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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Betreuerinnen und Betreuer,
wie bereits im letzten Elternbrief mitgeteilt, stellen wir unseren Unterricht ab kommenden Montag, den
10. Mai 2021 auf den täglichen Wechselunterricht um. Die Gruppenaufteilung wurde bereits erklärt, und
es kann nach Rücksprache mit der Schulaufsicht dabei bleiben (siehe voriges Schreiben vom 29. April
2021).
Gleichzeitig testen wir ab Montag mit den landesweit an Schulen eingeführten Lolli-Tests.
Auf der Homepage des Schulministeriums können Sie sich umfassend über die Testverfahren informieren (www.schulministerium.nrw).
U.a. finden Sie dort auch 2 sehr schöne Erklärvideos (Link s.u.), die die Vorgehensweise sehr gut beschreiben.
Deren Inhalt trifft auf unsere Schule jedoch nicht in allen Punkten zu. Aufgrund unseres großen Einzugsgebietes brauchen Sie im Falle einer positiven Pooltestung keinen 2. Test zuhause zu machen und diesen
dann auch noch sehr kurzfristig zur Schule zu bringen. Das vereinfacht das Verfahren erheblich und entlastet auch Sie als Eltern.
Stattdessen machen wir (das gilt landesweit für alle Förderschulen mit den Förderschwerpunkten Geistige Entwicklung sowie Körperliche und Motorische Entwicklung) an den beiden wöchentlichen Testtagen immer gleich eine Rückstellprobe, so dass wir im Falle einer erforderlichen Nachtestung bereits individuelle Lolliproben in der Schule vorliegen haben. Diese können wir dann nach Aufforderung durch
das Labor direkt dorthin weiterleiten.
D.h.: Ihr Kind macht 2mal pro Woche jeweils 2 Lutschtests in der Schule.
Sollten wir vom Labor einen Hinweis bekommen, dass im Pool Ihres Kindes ein positiver Fall enthalten
war, so werden wir kurzfristig auf Sie zukommen und die weiteren Maßnahmen mit Ihnen besprechen.
Die Rückkehr zur Schule ist dann erst nach einem negativen Testergebnis wieder möglich.
Wir freuen uns sehr, dass mit diesen aussagekräftigeren und deutlich besser handhabbaren PCR-Tests
ein weiterer Beitrag zur Pandemieeindämmung möglich ist.
Bei Fragen kommen Sie gerne auch weiterhin direkt auf uns zu, und schauen Sie sich die kurzen Erklärvideos doch auch schon einmal zuhause gemeinsam mit Ihren Kindern an.
Herzliche Grüße von
Christof Langenbach und Achim Tump (Schulleitung)

Lolli-Test Erklärvideos:
https://www.schulministerium.nrw/animiertes-erklaervideo-zum-lolli-test-0
https://www.schulministerium.nrw/erklaervideo-zum-lolli-test-mit-andre-gatzke-0

Weitere Informationen – auch in verschiedenen Sprachen - zum Schulbetrieb in Coronazeiten
und zu den Lolli-Tests finden Sie unter www.schulministerium.nrw .

