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Situation am Morgen vor dem Haupteingang  
 
Wir bitten alle Kinder und ihre Eltern aus dem 3. und 4. Schuljahr an der Seite auf dem Bürgersteig 
mit ausreichend Abstand zum Eingang bis 8.10 Uhr zu warten. Ansonsten bildet sich vor dem 
Schultor schnell eine Ansammlung von Kindern aus dem 3. und 4. Schuljahr und den Erst- und 
Zweitklässler wird der Weg versperrt. Danke   
 

Geburtstags-Muffins 
 
Das Mitbringen von selbstgebackenen Muffins zu Geburtstagen ist wieder möglich. Hier achten wir 
beim Ausgeben der Muffins an die Kinder auf die nötigen Hygienemaßnahmen. 
  

Erdnussfreie Schule 
 
Erdnüsse sind für eine Schülerin lebensbedrohlich. Schon Reste von Erdnüssen an den Händen, 
Türklinken oder im Atem können im schlimmsten Fall einen anaphylaktischen Schock auslösen. 
Bitte geben Sie daher Ihren Kindern keine Erdnussprodukte (Erdnüsse, Erdnussbutter, Erdnussflips, 
Müsliriegel mit Erdnüssen…) mit in die Schule. Erfahrungsgemäß wird es nicht bedrohlich, wenn 
Ihre Kinder Produkte mit „Spuren von Erdnüssen“ essen. Vielen Dank für Ihr Verständnis! 
 

Registrierung der Einzeltests (Lolli-Test) 
 
Die Einzelregistrierung der Kinder für die Teströhrchen muss zuvor über:  
https://www.lab-quade.de/corona_registration/register_test.php?cust=NRW462 
erfolgen. Die so generierte Labornummer muss auf das Teströhrchen das Sie für Ihr Kind zuhause 
haben, geschrieben werden! Name und Kontaktdaten sind nicht ausreichend, da so eine Zuordnung 
für das Labor nicht leistbar ist, da es an manchen Tagen mehrere tausend Einzeltests auswerten 
muss. Sollten Sie noch kein Einzelröhrchen erhalten haben, so wenden Sie sich bitte umgehend an 
die Klassenlehrkraft, damit Sie es Ihrem Kind mitgeben kann. 
Weitere umfangreiche Informationen zu dem Lolli-Test, u. a. auch Erklärfilme, finden Sie auf den 
Seiten des Bildungsportals: https://www.schulministerium.nrw/lolli-tests. 
Hier auch noch mal als Erinnerung ein Auszug aus dem Elternbrief zu Schuljahresbeginn:  
Was passiert, wenn eine Pool-Testung positiv ist? Sollte doch einmal eine positive Pool-Testung 
auftreten, bedeutet das, dass mindestens eine Person der Pool-Gruppe positiv auf SARS-Cov-2 
getestet wurde. In diesem Fall erfolgt durch das Labor eine Meldung an die Schule. Aus 
organisatorischen Gründen kann es allerdings vorkommen, dass die Information erst am 
darauffolgenden Tag morgens vor Schulbeginn erfolgt. Bitte schauen Sie daher vor Schulbeginn 
in Ihre Mails. Für den Fall einer notwendigen Zweittestung hat Ihr Kind bereits rein vorsorglich ein 
separates Testkid für diese Testung zuhause bekommen. Bitte geben Sie dann bis 8:45 Uhr das 
Einzeltest-Röhrchen Ihres Kindes in der Schule ab. Entweder bei Fritz oder bei Frau Scherer im 
Schulsekretariat. Alle Kinder eines positiv getesteten Pools sind zunächst in häuslicher 
Quarantäne bis das Ergebnis der Einzeltestung vorliegt. Per Mail werden Sie über das weitere 
Vorgehen und die nächsten Schritte informiert.  

 
Nicht-Teilnahme am Lolli Test 
 
Aus gegebenem Anlass weise ich nochmals darauf hin, dass für die Kinder, die nicht an der Lolli-
Testung teilnehmen, immer für den jeweiligen Testtag eine aktuelle Negativbescheinigung einer 
anerkannten Teststelle (Bürgertest) unaufgefordert per Mail an die Schule (ggs-stenzi@stadt-
koeln.de) und an die Klassenlehrkraft gesendet werden muss.  
 

Ich wünsche allen Eltern und Kindern ein schönes Wochenende!  
Herzliche Grüße Anja Mengen (stellvertretende Schulleiterin) 
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