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Wuppertal, 21.12.2021
Sehr geehrte Eltern,
zum 10.01.2022 wird das Verfahren der Lolli-Testung verändert.
Die Schülerinnen und Schüler nehmen nach den Weihnachtsferien wie bisher an zwei PoolTestungen pro Woche an den festgelegten Testtagen teil (Klassen 1 und 2 montags und
mittwochs, Klassen 3 und 4 dienstags und donnerstags).
Neu ist, dass die Schülerinnen und Schüler ab dem 10.01.2022 an den Testtagen zusätzlich
eine individuelle Lolli-Probe abgeben, die zusammen mit den Pools an das Labor gesendet
werden.
Diese individuelle Probe wird als „Rückstellprobe“ bezeichnet.
Wenn ein Pool positiv ist, werden die individuellen Proben der Kinder, die zu dem
positiven Pool gehören, ebenfalls vom Labor ausgewertet.
So kann sofort festgestellt werden, welches Kind positiv ist.
Vorteil des neuen Verfahrens ist, dass die Eltern keine Einzelproben mehr morgens in die
Schule bringen müssen, und dass bereits morgens vor Unterrichtsbeginn (bis 6.00 Uhr)
feststeht, welches Kind/welche Kinder positiv getestet sind.
Neu ist auch, dass ab dem 10.01.2022 die Eltern direkt vom Labor über ein positives
Poolergebnis informiert werden.
Im Fall eines positiven Poolergebnisses erhalten die Eltern außerdem vom Labor zu
einem späteren Zeitpunkt das Testergebnis der individuellen Rückstellprobe ihres
Kindes.
Es ist geplant, dass die Eltern bis 6.00 Uhr vom Labor die Information erhalten, ob die
Rückstellprobe ihres Kindes positiv oder negativ war.
Damit diese Kommunikation zwischen Eltern und Labor stattfinden kann, wurden die Schulen
aufgefordert, die Kontaktdaten der Eltern an das Labor zu übermitteln (Handynummer und EMail-Adresse) sowie die Stammdaten der Schülerinnen und Schüler.
Als E-Mai-Adresse hat unsere Schule für alle Eltern unserer Schule die IServ-E-MailAdressen weitergegeben.
Die rechtliche Grundlage für die Datenverarbeitung und Weitergabe der Schülerdaten liegt
aufgrund der Anpassungen der Coronabetreuungsverordnung (CoronaBetrVO) vom
13.11.2021 vor.
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Die Auswertung der Lolli-Testung wird für unsere Schule von dem „Labor Dr. Wisplinghoff,
Horbeller Str. 18 – 20, 50858 Köln“ durchgeführt.

!!ACHTUNG!!
Damit Sie erfahren, ob Ihr Kind positiv auf Corona getestet wurde, ist es wichtig, dass Sie ab
dem 10.01.2022 am Morgen nach den Testtagen ab 6.00 Uhr - bevor Sie Ihr Kind zur
Schule schicken -, die Nachrichten vom Labor Dr. Wisplinghoff prüfen.
Nachrichten vom Labor Wisplinghoff erhalten Sie per SMS-Nachricht und / oder als EMail-Nachricht bei IServ.
Klassen 1/2:
Prüfung der SMS-Nachrichten und der IServ-Email-Nachrichten am Dienstag und
Donnerstag ab 6.00 Uhr vor Schulbeginn.
Klassen 3/4:
Prüfung der SMS-Nachrichten und der IServ-Email-Nachrichten am Mittwoch und Freitag ab
6.00 Uhr vor Schulbeginn.
Positiv getestete Kinder dürfen morgens nicht zur Schule kommen!
Unmittelbare Kontakte Ihres Kindes zu anderen Personen müssen vermieden und die
Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen strikt einhalten werden.
Das Gesundheitsamt wird Kontakt zu Ihrer Familie aufnehmen und alles Weitere
veranlassen.
Zum Schluss noch eine Bitte:

Es gibt sicher einige Eltern in unserer Schule, die unsere Elternbriefe sprachlich nicht so gut
verstehen können. Da es sehr wichtig ist, dass alle Eltern informiert sind, wäre es sehr schön,
wenn andere Eltern aus der Klasse hier helfen könnten, indem sie den Inhalt der Briefe z.B.
telefonisch erklären oder vielleicht in die jeweilige Herkunftssprache übersetzen würden.
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!
Weitere Informationen rund um die Lolli-Tests können Sie auch hier nachlesen:
https://www.schulministerium.nrw/lolli-tests
Sollten Sie Fragen zum neuen Lolli-Testverfahren ab 10.01.2022 haben, können Sie sich
auch gerne an die Schule wenden.
Bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen
Martina Jansen
-Schulleiterin-

