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Bonn, 26.01.22

Elternbrief Nr.7 2021/22
Liebe Eltern,
vielleicht haben Sie in den Medien mitbekommen, dass die Teststrategie durch die
begrenzten PCR-Kapazitäten nicht aufrecht zu erhalten ist. Wir sind gestern Nacht durch
das Ministerium über aktuelle Vorgaben in Kenntnis gesetzt worden. Nachfolgend
erhalten Sie die dazu notwendigen Informationen.

Anpassungen Lolli-Tests 2.0
2 unserer Klassen haben es bedauerlicherweise zu Beginn der Woche am eigenen Leib
erfahren: Die Labore haben die Öffnungen der Einzeltests, auch aufgrund von
Priorisierungen der Tests der Bund-Länder-Runde, eingestellt. Inzwischen sind dazu auch
die Vorgaben des Ministeriums eingetroffen:
Testtage
Bis auf weiteres bleiben die Pooltests im aktuellen Rhythmus erhalten.
Zur Erinnerung: Klasse 1/2: montags und mittwochs
Klasse 3/4: dienstags und donnerstags

Auflösung positiver Pool
Wird ein Pool positiv ausgewertet, soll die Auflösung nun mittels Schnelltest erfolgen.
Zudem wird anschließend in der Schule solange täglich mit Schnelltests getestet, bis
wieder ein negatives Poolergebnis vorliegt.
Diese Schnelltests werden morgens durch die Schule durchgeführt; dürfen aber auch
durch ein Testzentrum stattfinden. Zugangsvoraussetzung zur Schule ist in jedem Fall ein
negativer Test zu Beginn des Schultages.
Wir bitten in Fall eines positiven Pools Eltern, den ersten Schnelltest nach dem positiven
Pool außerhalb der Schule in einem Testzentrum durchführen zu lassen. Uns ist klar, dass
das Kind in diesem Fall an diesem Tag womöglich etwas später an der Schule eintreffen
wird. Wir denken jedoch, dass dies aus hygienischen Gründen Sinn macht, denn:
1. Es ist zu 99% mindestens ein positives Kind in der Klasse; und wenn sich alle
ohne Maske zu ähnlicher Zeit testen, ist eine erhöhte Infektionsgefahr gegeben
- vor allem bei der Omikron Variante.
2. Zudem sind wir mit unseren Schutzmaßnahmen nicht so ausgestattet wie ein
Testzentrum, vor allem, wenn wir alle Kinder fast gleichzeitig testen
3. sind die Schnelltests nur im Gebäude möglich (die Wirksamkeit der Tests lässt
bei den aktuellen Temperaturen draußen nach)
Falls Sie diese Option wählen, lassen Sie der Klassenlehrerin bitte das Ergebnis per Mail
zukommen; dies reduziert den bürokratischen Aufwand vor Beginn der Schule.
Dies ist bewusst als Bitte formuliert; selbstverständlich haben Sie auch das Recht und die
Möglichkeit, Ihr Kind morgens in der Schule testen zu lassen.
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Wird in der Schule ein Kind positiv getestet, muss es umgehend in häusliche Isolation
sowie eine Kontrolltestung durch eine Teststelle erfolgen. Sollte dieser Kontrolltest
ebenfalls positiv ausfallen, gilt das Kind als infiziert darf sich frühestens nach 7 Tagen
durch einen offiziellen Test freitesten.
Wir verstehen, dass diese Lösung viele Fragen aufwirft und für einige Eltern sicher
unbefriedigend ist. Wir stehen hier gerne als Ansprechpartner bereit und schauen in
jedem Fall, ob und welche Lösungen wir finden können.
Die zu Grunde liegende Mail des Ministeriums finden Sie hier:
https://www.schulministerium.nrw/25012022-erforderliche-anpassungen-des-optimiertenlolli-testsystems-den-grundschulen-ab-dem

Für den Fall, dass Sie von Corona betroffen sind, finden Sie hier wichtige Informationen
(auch auf
zur aktuellen Quarantäneregelung: https://www.bonn.de/quarantaene
unserer Homepage verlinkt).

Masken

Vor diesem Hintergrund möchten wir noch einmal deutlich den Wert einer korrekt
sitzenden (FFP2-)Maske hervorheben – wohlwissend, dass das Tragen für die Kinder nicht
immer einfach ist. Dennoch machen unsere Kinder das toll, und ganz sicher haben sie so
schon viele Übertragungen verhindert.
Zur Erinnerung: Wir bieten weiterhin bunte FFP2-Masken für Kinder zum Selbstkostenpreis
an. 10 Stück können Sie über Ihre Klassenlehrerin für 5€ erhalten.

Holzstar!

Gerne erinnern wir noch einmal an den Verkauf des Holzstar am 31.01. und
während der großen Pausen unter dem Dach der Pausenhalle für 1 €.

Herzliche Grüße, auch im Namen des Kollegiums

Sebastian Hilgers
Schulleiter
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