8. Stenzi-Infobrief Schuljahr 2021/22 18.11.2021
Bibi wieder geöffnet
Wir freuen uns, dass die Bibi wieder in der 1. Pause geöffnet hat. So kommen die Kinder der Stufe
2, 3 und 4 abwechselnd in den Genuss die Bibi zu besuchen und Bücher auszuleihen. Wir danken
den Helfer:innen der Bibi sowie Frau Drexel und Frau Schoenen für die Organisation.
Neue Informationen zur Lolli-Pooltestung
Falls einmal ein Klassen-Pool im Labor verloren gehen sollte und so ein Poolergebnis nicht übermittelt werden kann, wird die entsprechende Klasse direkt zu Unterrichtsbeginn am Folgetag einen Antigen-Schnelltest durchführen.
Immunisierte Schüler:innen ohne Symptome müssen nicht an den Pooltestungen teilnehmen und
sind als Kontaktpersonen in der Regel von der Quarantänepflicht ausgenommen.
Die Infektion muss mindestens 28 Tage und höchstens 6 Monate zurückliegen. Die Klassenlehrkraft
benötigt dafür eine entsprechende Bescheinigung des Kinderarztes. Anschließend müssen die Kinder wieder regelmäßig in der Schule getestet werden.
Kinder, die am Tag der Lolli-Pooltestung nicht in der Schule sind, werden von uns am Folgetag in
der Schule per Antigen-Schnelltest getestet, es sei denn Sie als Eltern übernehmen dies in Absprache mit der Klassenlehrkraft.
Veränderter Testrhythmus in den Tagen vor den Weihnachtsferien:
 20.12. Lollitest in Klasse 1/2
 21.12. Lollitest in Klasse 3/4
 22.12. Antigen-Selbsttest in allen Klassen, da am 23.12. schon unterrichtsfrei ist.
Informationen zur Optimierung des „Lolli-Testverfahrens“ nach den Weihnachtsferien
Die Kinder werden an den Testtagen zusätzlich zum Pooltest einen Einzel-Lolli-Test in der Schule
durchführen, der als sogenannte „Rückstellprobe“ mit an die Labore gesendet wird. Diese wird nur
im Falle eines positiven Pooltestergebnisses direkt durch das Labor ausgewertet. Andernfalls erfolgt
eine fachgerechte Entsorgung durch die Labore.
Im Konkreten bedeutet die Änderung folgendes:
 Pooltestung am Testtag negativ: Kein Kind der getesteten Gruppe wurde positiv auf
SARS-Cov-2 getestet. Es erfolgt keine Rückmeldung von Seiten des Labors an die Eltern
und Ihr Kind kann in der Ihnen bekannten Form weiterhin am Unterricht teilnehmen.
 Pooltestung am Testtag positiv: Mindestens ein Kind der Pool-Gruppe ist positiv auf
SARS-Cov-2 getestet. Das Labor greift auf die in der Schule bereits entnommenen Rückstellproben der Kinder zurück. Der Einzeltest kann direkt ausgewertet werden.
 Es muss also kein weiterer Abstrich mehr zu Hause durchgeführt und dann zur Schule gebracht werden. Die Ergebnisübermittlung der Rückstellprobe erfolgt bis 6:00 Uhr am Folgetag der Testung per E-Mail oder per SMS direkt an die Eltern und darüber hinaus weiterhin
an die Schule.
 negative Rückstellprobe/Einzelprobe: Das Kind kann noch am selben Tag am Unterricht
teilnehmen. Es sei denn, es erfolgt ein Anruf der Schule, dass ein Kind direkter Sitznachbar: in des infizierten Kindes ist. Diese Kinder müssen sich auch in häusliche Quarantäne
begeben (Freitestung frühestens am 5. Tag per Bürgertest oder PCR Test).
 positive Rückstellprobe/Einzelprobe: Das Gesundheitsamt wird durch die Labore informiert und es gilt die Pflicht für Ihr Kind, sich in Quarantäne zu begeben. Voraussetzung für
die organisatorische Umstellung auf das neue Testsystem ist eine einmalige Registrierung
aller am Lollitest-Verfahren teilnehmenden Schülerinnen und Schüler mit den dazu erforderlichen Stammdaten bei den Laboren. Diese Registrierung wird im Zeitraum vom 16. bis zum
30. November 2021 von den Schulen durchgeführt.

