Paul – Gerhardt – Schule
Evangelische Grundschule der Stadt Euskirchen

Euskirchen, den 6.5.2021
Liebe Eltern,
ab Montag, den 10.5. sind wir wieder in der Schule im Wechselunterricht.
Gruppe B startet am Montag, Gruppe A kommt am Dienstag.
Ab Montag werden die Kinder 2 Mal in der Woche mit einem PCR-Test (dem
sogenannten Lolli-Test) getestet. Dies ist ein Pooltest, das heißt die ganze Gruppe
wird in einem Befund ausgewertet.
Negativer Poolbefund:
• Nichts muss geschehen, alles gut.
Positiver Poolbefund:
• Sie erhalten diese Nachricht abends bis 20 Uhr oder am folgenden Morgen
bis 7.15 Uhr über Ihre Klassenlehrerin, die Sie noch über den genauen
Ablauf informiert. Der Test wird in einem Labor ausgewertet und dieses
übermittelt uns das Ergebnis, wenn es vorliegt.
• Nun muss herausgefunden werden, wer aus der Gruppe tatsächlich positiv
ist.
• Dazu brauchen Sie das Einzelröhrchen, das Ihr Kind am Montag oder
Dienstag mit nach Hause bringt. Dieses muss gut aufbewahrt werden, da es
irgendwann gebraucht werden könnte.
• Eine Anleitung erhalten Sie Montag oder Dienstag mit dem Röhrchen.
• Ihr Kind lutscht 30 Sekunden am Wattestäbchen. Dieses kommt in das
Röhrchen.
• Sie registrieren die Zahlen und Buchstaben vom Barcodeetikett auf dem
Röhrchen unter www.schultestung.nrw. Diese Seite ist bis zur kommenden
Woche online.

• Sie bringen zwischen 7.30 Uhr und 9 Uhr das Röhrchen ins Sekretariat in
die Schule.
• Das Labor holt den Test ab und Sie erhalten das Ergebnis persönlich vom
Labor bis zum nächsten Morgen.
• Bis dass nun ein Ergebnis vorliegt, ist Ihr Kind in Quarantäne!
• Ist das Ergebnis dann negativ, kommt Ihr Kind wieder in die Schule.
• Ist das Ergebnis dann positiv, schaltet sich das Gesundheitsamt ein und
übernimmt.
• Weitere umfassende Informationen, kleine Filme und auch (ausführlichere)
Briefe in deutscher und nichtdeutscher Sprache finden Sie unter
www.schulministerium.nrw.de/Lolli-tests.
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Klassenlehrerin eine aktuelle Telefonnummer
von Ihnen hat.
Ich grüße Sie herzlich und freue mich, dass die Kinder wieder in die Schule
kommen!
Daniela Müller

