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Stenzi-Infobrief als Infobrief der Schule und der OGS 
Der Stenzi-Infobrief wird ab sofort von mir gemeinsam mit Frau Hock verfasst. Der Stenzi-Infobrief 
wird über die Lehrer*innen an alle Eltern geschickt und über Frau Hock an alle OGS 
Mitarbeiter*innen. Außerdem ist er weiterhin auf unserer Homepage zu finden. 

Selbsttests 
„ Für die Schülerinnen und Schüler werden die Coronaselbsttests ausschließlich in der Schule 
durchgeführt. Es ist nicht zulässig, sie den Schülerinnen und Schülern nach Hause mitzugeben.“ 
(Mail vom Ministerium vom 12.4.2021) 
Eltern, die nicht damit einverstanden sind, dass Ihr Kind getestet wird, können Widerspruch einlegen 
(siehe Mail vom 12.4.21). 
„ Die Schule weist die Eltern nicht getesteter Schülerinnen und Schüler auf ihre Verantwortung für 
den regelmäßigen Schulbesuch ihres Kindes (§ 41 Absatz 1 Satz 2 Schulgesetz NRW) und die 
Gefahren für den Schul- und Bildungserfolg hin. Nicht getestete Schülerinnen und Schüler haben 
keinen Anspruch auf ein individuelles Angebot des Distanzunterrichts. (…) 
Mit Rücksicht auf die Beschaffungsmenge, die Marktsituation sowie den großen Zeitdruck, mit dem 
das notwendige Vergabeverfahren durchgeführt werden musste, konnte nur für dieses 
Testverfahren der Zuschlag erteilt werden, ohne dass eine Auswahlmöglichkeit bestand. Das 
Ministerium wird aber bei den weiteren Beschaffungsvorgängen im Rahmen des Möglichen darauf 
achten, dass Testverfahren zum Zuge kommen, die in besonderer Weise alters- und kindgerecht 
durchgeführt werden können. Dabei wird auch an alternativen Testverfahren insbesondere für die 
Grund- und Förderschulen gearbeitet.“ (Mail vom Ministerium vom 12.4.2021) 
Einen kindgerechten Test stellt die Stadt Köln in Zusammenarbeit mit der Uniklinik schon jetzt zur 
Verfügung, bisher nur einmal wöchentlich. 
Wir werden den Selbsttest daher nur je einmal wöchentlich in Gruppe A und B durchführen, 
zur 2. Testung nehmen wir am Lolli-Test-Projekt teil. 

Lolli-Tests 
Wir haben uns entschieden als Pilotschule auch an den Lolli-Tests teilzunehmen. Wir halten den 
Lolli Test für ein Testverfahren, das kindgerecht und gut in der Schule durchführbar ist. 
Das Testangebot basiert auf einem Pilotprojekt der Universitätsklinik Köln, dem sogenannten 
SCHOCO (Schul-Observation auf Corona) Projekt, an dem bereits 22 Schulen erfolgreich 
teilgenommen haben. Die Entnahme der Proben erfolgt durch die Schüler*innen selbst zu Beginn 
des Unterrichts. Die Schüler*innen lutschen einmal für ungefähr 30 Sekunden auf jeweils einen 
Abstrichtupfer („Lolli-Methode“). 
Nähere Informationen zu diesem Testverfahren finden Sie unter https://schoco.org. Das 
Testangebot ist zunächst auf sechs Wochen bis zum 28.5.21 begrenzt. Über eine Fortsetzung 
dieses städtischen Angebotes wird der Krisenstab der Stadt Köln in Abhängigkeit zum Angebot des 
Landes NRW entscheiden. 
Häufige Fragen von Eltern sind auf der Webseite https://kita-testung-koeln.de/faq/ 
mit Antworten aufgeführt. 
Die Schüler*innen werden in Form der Pool-Testung getestet. Das bedeutet, dass alle Abstriche (die 
Lollis) eines Pools zusammen getestet werden. Es gibt somit nachher ein Testergebnis des Pools 
und nicht jedes einzelnen Kindes. Jedes Kind, das im Lolli-Testverfahren getestet wurde, bekommt 
auch noch ein Testkit mit nach Hause. Dieses Testkit wird nur dann gebraucht, falls der Pool 
ein positives Ergebnis aufweist. Sollte dies der Fall sein, werden Sie noch am Abend desselben 
Tages benachrichtigt. Die Kinder führen dann unter Ihrer Anleitung den Abstrich noch am selben 
Abend oder am nächsten Morgen zu Hause aus. Unter folgendem Link können Sie Ihr Kind für die 
Einzeltestung registrieren: https://www.lab- 
quade.de/corona_registration/register_test.php?cust=KGS125. Bitte schreiben Sie den Code, der 
dann erstellt wird auf das Röhrchen und geben diesen Nachtest am Tag nach der positiven 
Pooltestung bis 8.30 Uhr in der Schule ab. Das Labor holt den Nachtest ab und stellt fest, wer aus 
dem Pool betroffen ist. Diese Rückmeldung gibt das Labor an das Gesundheitsamt. Das 
Gesundheitsamt wird 
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die betroffenen Personen und die Schule über die weiteren Notwendigkeiten informieren. 
Die entsprechenden Schüler*innen des positiven Pools dürfen vorerst nicht in die Schule kommen. 
Dies gilt für alle Kinder dieses Pools (auch die Kinder, die an diesem Tag nicht getestet worden 
sind). 

Abfolge der Tests 
Die Abfolge ist wie folgt: 

Montag: Selbsttest Gruppe A 
Dienstag: Lolli-Test Gruppe B 
Mittwoch: Lolli-Test Gruppe A 
Donnerstag: Selbsttest Gruppe B 
Der Lolli-Test ist ein PCR Test. 

Insgesamt wird sichergestellt, dass alle Kinder, Lehrer*innen, OGS-Mitarbeiter*innen und sonstiges 
Personal zweimal die Woche getestet werden. 

Notbetreuung 
Kinder, die in den kommenden 7 Wochen an den unterrichtsfreien Tagen in die Notbetreuung 
kommen, können noch bis heute um 18 Uhr angemeldet werden (siehe Elternbrief 15.4.21). 

Pädagogischer Tag am 5.5.2021 
Bitte denken Sie daran, dass am 5.5. unser pädagogischer Tag stattfindet und kein Unterricht ist. 
Es gibt an diesem Tag eine Notbetreuung, die durch die OGS durchgeführt wird. Die Kinder 
kommen an diesem Tag ohne Ranzen, da auch kein Distanzunterricht angeboten wird. Bitte denken 
Sie auch an eine Rückmeldung an die OGS zur Abfrage der Notbetreuung bis Donnerstag, 
22.4.2021. 


