Jede Lerngruppe führt um 8.00 Uhr in der Klasse den Lollitest durch.
(Vorteil: Der Lollitest ist besonders leicht durchzuführen, ein äußerst sensitiver Test mit sicherem Ergebnis und ein PCR-Test)
Dazu muss jedes Kind 30 Sekunden lang an einem Wattestäbchen lutschen.
Die Lehrerin geht mit einem Sammelröhrchen herum, in das alle Kinder der Klasse ihr Wattestäbchen stecken.
Dieses Klassen-Sammelröhrchen bildet einen sog. „Pool“.
Die Sammelröhrchen aller Klassen werden in einer Kiste gesammelt und von einem Fahrer zum Labor nach Düsseldorf
gebracht.
Der Unterricht und die Betreuung werden wie gewohnt durchgeführt.
Außerdem:
Alle Kinder bekommen vorsorglich ein Einzel-Teströhrchen mit nach Hause (dort gut aufbewahren!)
Dies brauchen Sie, falls der Pool Ihres Kindes ein positives Corona-Testergebnis aufweist, damit Sie ggf. IHR Kind am
folgenden Morgen zu Hause individuell testen können.

Schulleitung bekommt bis
morgens um 6.00 Uhr über
eine App Bescheid.

Klassenpool
komplett
negativ

Klassenpool
weist positives
Ergebnis auf

Sie bekommen keine Nachricht von der Klassenlehrerin, da
kein Kind der Klasse positiv getestet wurde.
Der Wechselunterricht und die Notbetreuung finden wie
gewohnt statt.

Die Familien bekommen am frühen Morgen eine Nachricht
durch die Klassenlehrerin, dass Ihr Kind in vorsorglicher
Quarantäne bleiben muss, weil bei mindestens einem Kind
ein positiver Test nachgewiesen wurde.
Es muss herausgefunden werden, welches Kind positiv
getestet ist.
Jede Familie testet mit dem Einzel-Teströhrchen ihr Kind zu
Hause und bringt das Teströhrchen bis 8.30 Uhr zur
Schule. Dort werden alle Einzeltests vom Fahrer abgeholt
und zum Labor gebracht.
Die Familien selbst erfahren über die App das Ergebnis
durch das Labor. Dazu erhalten Sie einen gesonderten
QR-Code von der Schule.
Die Eltern liefern einen Nachweis an die Schule.

Lollitest
Bei Negativtestung darf das Kind am nächsten
Schultag gemäß Poolgruppe wieder am
Schulunterricht teilnehmen.

Bei Positivtestung müssen die Auflagen
der zuständigen Behörde befolgt
werden; ein Präsenzunterricht ist ohne
Nachweis des negativen Tests nicht
möglich.

