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       Lüchtringen, 30.04.2021 

 

Liebe Eltern,  

das Land NRW wird in den kommenden Wochen die Testung in den Grund- und Förderschulen verändern. 
In Zukunft werden sich die Kinder nicht mehr mit den bisherigen Selbsttests testen müssen, sondern mit 
dem sogenannten Lolli-Test. Dieser wird als Pooltest in der Schule durchgeführt. Vorab möchte ich Sie 
darauf hinweisen, dass diese Tests für alle Kinder verpflichtend sind. Sie sind zuverlässiger als Schnelltests 
und vor allem deutlich einfacher anzuwenden. Nähere Informationen dazu werde ich Ihnen in der nächsten 
Woche zukommen lassen.  

Wechselunterricht:  
Für dieses neue Testverfahren ist eine Veränderung unseres Wechselmodells ab dem 10.05.2021 nötig. 
Weiterhin werden die Kinder tageweise zwischen Präsenz – und Distanzunterricht wechseln. Allerdings 
sieht die neue Teststrategie  vor, dass auf jeden Präsenztag mit Testung in der Schule immer ein Tag mit 
Distanzunterricht folgen muss. Das bedeutet für Sie erneut eine Umstellung- wir handeln jedoch nur nach 
den Vorgaben des Ministeriums. 

Um die Orientierung zu erleichtern, habe ich einen Plan beigefügt. Dem entnehmen Sie bitte an welchen 
Tagen Ihr Kind im Präsenzunterricht in der Schule sein wird.  

Die Anzahl der Präsenztage habe ich ausgezählt und dementsprechend verteilt. Daher wird es bereits in der 
kommenden Woche (ab 03.05.2021) mehrfach Präsenzunterricht für Gruppe B geben. 

Die Gruppeneinteilung bleibt wie bisher bestehen. 

Notbetreuung ab dem 10.05.2021:  
Geben Sie bitte einfach jeweils eine Betreuungszeit für Präsenztage und eine Betreuungszeit für 
Distanztage an. 

Die Anmeldungen für die Zeit ab dem 10.05. müssen bis nächste Woche Donnerstag, 06.05.2021 um 12 
Uhr, hier in der Schule vorliegen. Eine E-mail dazu reicht aus. 

Lolli-Tests: PCR-Pooltestungen: 
Noch sind wöchentlich zwei Selbsttests nötig. Sobald wir genau wissen, wann das neue Testverfahren an 
unserer Schule  starten wird, melde ich mich mit näheren Informationen bei Ihnen. Es wird dann auf der 
Seite des Ministeriums noch ausführliche Erläuterungen und z. B. Erklärfilme  geben. 

 
Mit freundlichem Gruß 
 
Elmar Happe, Schulleiter 

 


