Hagen, 26.01.2022
Liebe Eltern,
wie Sie bereits seit gestern aus der Presse entnehmen können, ist das Testverfahren an
Grund- und Förderschulen mit sofortiger Wirkung erneut geändert worden. Um Sie
umgehend auf dem Laufenden zu halten, möchten wir Ihnen heute die wichtigsten
Neuerungen mitteilen:
1. Die Pooltestungen finden auch weiterhin im gewohnten Rhythmus statt (Montag und
Mittwoch Klassen 1 und 2, Dienstag und Donnerstag Klassen 3 und 4). Rückmeldung
zur Auswertung sollen die Labore möglichst bis 20:30 Uhr am Testtag sicherstellen.
Ist der Test negativ erhalten die Eltern keine Information und die Kinder können am
nächsten Tag normal am Unterricht teilnehmen.
2. Sollte der Pooltest positiv sein, erhalten die Eltern weiterhin ein Mail, schicken ihr
Kind am nächsten Tag aber trotzdem zur Schule. Hier wird ein Schnelltest für die
Klasse durchgeführt und eventuell positive Testergebnisse ermittelt. Sie haben
weiterhin die Möglichkeit, Ihr Kind bei offiziellen Teststationen zu testen und den
Nachweis in der Schule vorzulegen. Auch das ist so lange notwendig, bis der Pool
negativ ist, im Zweifel also täglich.
3. Sollte Ihr Kind ein positives Testergebnis haben, wird sich jemand aus dem Kollegium
so lange um das Kind/die Kinder kümmern, bis diese/s abgeholt wurde. Die Schule
wird Sie über den positiven Schnelltest informieren und Sie bitten Ihr Kind umgehend
abzuholen.
4. Die Schnelltest werden so lange täglich durchgeführt, bis der nächste Pooltest im
PCR-Lollitestverfahren wieder negativ ist.
5. Wenn Ihr Kind einen positiven Schnelltest aufweist, müssen Sie einen weiteren
Kontrolltest durch eine offizielle Teststation oder einen PCR-Test durchführen lassen
und sich umgehend in häusliche Isolation begeben. Sollte auch der Kontrolltest
positiv sein ist eine Freitestung 7 Tage nach positiven Schnelltest oder PCR Test durch
eine offizielle Teststation möglich.
Wichtig ist also auch weiterhin, dass Sie grundsätzlich erreichbar sind und in der Schule
Änderungen von Kontaktdaten umgehend mitteilen. Es ist empfehlenswert, dass Sie sich
auch Gedanken darüber machen, wer Ihr Kind abholen kann, sollte es nötig sein und Sie dies
persönlich nicht sicherstellen können.
Wir wissen, dass das alles sehr kompliziert und inzwischen für alle Seiten auch mehr als
unbefriedigend ist und hoffen dennoch, dass wir auch weiterhin auf Ihre Unterstützung und
wie in der Vergangenheit gute Mitarbeit hoffen können.
Viele Grüße,
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