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Bescheinigung der Lollitests (PCR-Tests)

Liebe Eltern,
die Bezirksregierung hat die Schulen angewiesen, für alle Schülerinnen und
Schüler, die an den Lollitestungen teilgenommen haben und negativ
getestet wurden, auf Wunsch der Eltern eine Testbescheinigung
auszustellen.
Da die Testungen von einem Labor ausgewertet werden, liegen den Schulen
die Ergebnisse erst am Tag nach der Testung vor. An diesem Tag können
dann auch erst die Bescheinigungen ausgestellt werden. Sie sind dann ab
diesem Datum gültig.
Für unsere Schule bedeutet dies, dass die Bescheinigungen für die 3. und
4. Klassen, die montags und mittwochs getestet werden, am Dienstag bzw.
Donnerstag ausgestellt werden können und die Bescheinigungen der 1. und
2. Klassen, die dienstags und donnerstags getestet werden, mittwochs und
freitags ausgestellt werden können. In dieser Woche werden aufgrund des
Feiertags am Donnerstag (03.06.21) ausnahmsweise alle Kinder der Schule
am Mittwoch getestet. Da am Freitag (07.06.21) ein beweglicher Ferientag
ist und das Sekretariat nicht besetzt ist, können an diesem Tag keine
Bescheinigungen ausgestellt werden.

Wir kommen dieser Anweisung gerne nach, möchten jedoch auch betonen,
dass uns diese zusätzliche Aufgabe – je nach Anzahl der täglich
gewünschten Bescheinigungen – u. U. vor eine große organisatorische und
zeitliche Herausforderung stellt. Um dies täglich bewältigen zu können,
bitten wir Sie, falls Sie eine Bescheinigung wünschen, sich an folgende
Vorgehensweise zu halten:
Anbei erhalten Sie einen Vordruck. Bitte geben Sie Ihrem Kind an dem Tag,
an dem Sie die Bescheinigung benötigen, den Vordruck ausgefüllt mit in die
Schule. Die Klassenlehrer/Innen sammeln die Vordrucke morgens
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unmittelbar nach Unterrichtsbeginn ein. Die Kinder erhalten dann im Laufe
des Vormittags die entsprechende Testbescheinigung.
Wir möchten Sie dringend bitten, davon abzusehen, telefonische Anfragen
bezüglich der Bescheinigungen zu stellen oder Mails diesbezüglich zu
schreiben.
Trotz dieses neuen Angebotes der Schule, besteht weiterhin die Möglichkeit,
für die Kinder Bescheinigungen in den entsprechenden Teststellen der Stadt
(Bürgertestungen) ausstellen lassen.
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Hier noch einige generelle Hinweise zu den Lollitestungen. Da ab dem
31.05.21 wieder alle Kinder täglich im Präsenzunterricht sind, gelten die
einzelnen Klassen als jeweils ein Pool.
In den letzten Tagen hat sich gezeigt, dass die Ergebnisse der Testungen
teilweise erst sehr spät abends bzw. nachts eingehen. Im Falle eines
positiven Pools könnten wir Sie dann auch erst morgens informieren. Aus
diesem Grund bitte ich Sie dringend, morgens Ihre E-Mails noch einmal
entsprechend zu überprüfen, bevor Sie Ihr Kind in die Schule schicken.
Im Falle eines positiven Pools würden wir Ihnen umgehend eine Mail
zukommen lassen mit den entsprechenden Hinweisen zur weiteren
Vorgehensweise. Die Kinder dürften dann zunächst nicht in die Schule
kommen und müssten sich in häusliche Isolation begeben.
Aufgrund der stark sinkenden Inzidenzzahlen und der getroffenen
Vorsichtsmaßnahmen in den Schulen hoffen wir jedoch auf einen
einigermaßen normalen Schulbetrieb bis zu den Sommerferien.
Herzliche Grüße
gez. Ulrike Freytag

