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Bitte diese Information gründlich lesen und aufbewahren!
6.01.2022
Liebe Eltern und Sorgeberechtigte,
im Namen des gesamten Henry-van-de-Velde-Teams wünsche ich Ihnen und Ihren Familien ein
gesundes, erfolgreiches und glückliches Jahr 2022!
Mit großer Hoffnung und Optimismus, aber auch mit vielen Unwägbarkeiten starten wir am
Montag nun wieder in den Schulbetrieb unter Corona-Bedingungen. Dazu möchte Ihnen heute
noch einmal einige Informationen geben:

- Der Unterricht beginnt am Montag 10.1.22 wie gewohnt um 8.00 Uhr und endet nach Stundenplan.
- Um allen Kindern einen sicheren Schulstart zu ermöglichen, werden am ersten Schultag nach den Ferien
alle Kinder mit den „Lolli-Tests“ getestet. In den folgenden Wochen werden wir dann wieder im
gewohnten Testrhythmus testen: Die Kinder der Jg. ½ montags und mittwochs und
.
die Kinder der Jg. ¾ dienstags und donnerstags.
- Nicht mitgetestet werden nur die Kinder, die innerhalb der letzten 8 Wochen selber an Covid19 erkrankt
waren. Bitte teilen Sie uns bis Montagmorgen unbedingt mit, wenn Ihr Kind kurz vor den Ferien oder in den
Ferien an Covid erkrankt war!!! Bitte sorgen Sie auch zukünftig dafür, dass die Schule erfährt, wenn ein Kind
an Covid erkrankt. Dies ist wichtig, um bei den Lolli-Tests in den Klassen zuverlässige Ergebnisse zu
bekommen.
- Auch geimpfte Kinder werden mitgetestet.
- Bei der Testung in der Schule geben die Kinder ab sofort auch eine zweite, sogenannte „Rückstellprobe“
mit ab. Diese Probe ist ein Lolli-Einzeltest. Beide Proben (Klassen-Pools und Einzeltests) gehen direkt von
der Schule aus ins Labor. Hier wird nun folgendermaßen verfahren:
Schritt 1: Auswertung der Klassen-Pools am Test-Tag
• Der Klassen-Pool-Test ist negativ. Ein negativer Pool-Test heißt, keine Schülerin und kein Schüler aus der
Klasse hat Corona. Dann bekommen Sie keine Rückmeldung vom Labor (und auch nicht von der Schule). Ihr
Kind geht am nächsten Tag wieder in die Schule.
• Der Klassen-Pool-Test ist positiv. Ein positiver Pool-Test heißt, ein oder mehrere Schülerinnen oder
Schüler aus der Klasse haben Corona. Nun informiert das Labor die Schule und alle Eltern der betroffenen
Klasse per SMS direkt darüber, dass der Klassenpool positiv ist und nun die Prüfung der Einzeltests dieser
Klasse beginnt. Sie müssen also am nächsten Tag nicht mehr für eine Einzeltestung in die Schule kommenmüssen aber nach jeder Testung alle Nachrichten des Labors über Ihr Handy und über Ihre Mails selber
zuverlässig prüfen.

Schritt 2: Ergebnis-Mitteilung zum Einzeltest (Genaue Anleitung dazu auf dem Beiblatt beachten!!!)
Sollten Sie (in der Regel am Abend des Testtages) eine SMS-Nachricht bekommen haben, dass der
Klassenpool positiv war, werden Sie als Eltern dann (in der Regel bis ca. 6 Uhr morgens) eine E-Mail vom
Labor mit dem Einzel-Testergebnis Ihres Kindes bekommen. Nach diesem Ergebnis richtet sich das weitere
Verfahren zum Schulbesuch Ihres Kindes:
• Das Einzeltestergebnis Ihres Kindes ist negativ: Ihr Kind hat kein Corona. Ihr Kind geht noch am gleichen
Tag wieder in die Schule. Ihr Kind muss das negative Testergebnis nicht mit in die Schule bringen- auch bei
uns liegen die Einzeltestergebnisse vor!
• Der Einzeltest Ihres Kindes ist positiv: Ihr Kind hat Corona. Ihr Kind darf nicht in die Schule gehen und
muss zu Hause in Quarantäne bleiben. Die Schule und/ oder das Gesundheitsamt wird sich im Laufe des
Tages bei Ihnen melden und den weiteren Ablauf mit Ihnen besprechen.
• Kein Einzeltestergebnis: Das Einzeltestergebnis Ihres Kindes ist bis zum Schulbeginn noch nicht da?
Möglicherweise benötigt das Labor für die Auswertung der Einzeltests mehr Zeit (gerade in der
Anfangsphase wird dies sicherlich vorkommen!). In diesem Fall darf Ihr Kind ebenfalls noch nicht in die
Schule kommen!!! Nur mit einem negativen Einzeltestergebnis können wir Ihr Kind wieder zum Unterricht
zulassen! Sobald das negative Ergebnis bei Ihnen vorliegt, kann das Kind in die Schule kommen. Sollte das
Laborergebnis auch am nächsten Tag noch nicht bei Ihnen angekommen sein, melden Sie sich bitte
telefonisch in unserem Sekretariat! Möglicherweise liegt ein Übermittlungsfehler bei den Kontaktdaten o.ä.
vor.
Wie Sie in diesem Ablauf erkennen, ist es ab sofort noch wichtiger, dass wir aktuelle Kontaktdaten von
Ihnen in der Schule haben, die wir auch dem Labor mitteilen können – sie erhalten sonst keine Nachrichten
zu den Ergebnissen Ihres Kindes!
Bitte geben Sie uns daher immer eine aktuelle Handy-Nummer und eine E-Mail-Adresse. Wenn Sie Ihre
Handy-Nummer oder E-Mail-Adresse ändern, teilen Sie der Schule dies bitte schnell mit.
Der neue Ablauf des „Lolli-Tests“ soll Ihnen und uns helfen, den Alltag besser zu planen und den Unterricht
für Ihr Kind sicherzustellen. Allerdings rechnen wir damit, dass das neue Verfahren zunächst auch nicht
immer reibungslos funktionieren wird. Bei einem positiven Einzeltestergebnis Ihres Kindes werden wir Sie
daher in der Anfangsphase auch von der Schule aus noch einmal informieren!
Zudem wissen wir noch nicht, wie die Quarantänebestimmungen für eine Klasse aussehen werden, in der
ein positiver Klassenpool aufgetreten ist. Das genaue Vorgehen dazu legen die kommunalen
Gesundheitsämter fest. Ob es hier weiterhin Beschränkungen für Kontaktpersonen geben wird oder nicht,
werden wir Ihnen dann im Einzelfall mitteilen. Sicher ist jedoch, dass das Gesundheitsamt uns weiterhin
dazu befragen wird, ob ein Kind in der Schule eine gut sitzende Maske getragen hat und wie zuverlässig dies
geschehen ist. Bitte denken Sie daher noch einmal daran, Ihrem Kind auch schon am Montag eine
passende Maske in die Schule mitzugeben und auch eine Ersatzmaske in den Tornister zu packen –
möglicherweise wird diese Maßnahme eine Quarantäne Ihres Kindes verhindern oder zumindest verkürzen
können!
Bei weiteren Fragen melden Sie sich bitte bei der Klassenlehrerin / dem Klassenlehrer Ihres Kindes!
Mit herzlichen Grüßen
Barbara Brück und Annette Rexa, Schulleitung

