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Nikolaus-Feier in der OGS  
Am 6.12. haben wir in der OGS mit allen Gruppen eine kleine Nikolaus-Feier veranstaltet. Es gab 
Weihnachtsmusik, Kinderpunsch, Lebkuchen und verschiedene Bastelangebote. Wir hatten alle 
sehr viel Spaß und die Vorfreude auf das Weihnachtsfest wird immer größer. 
  

Lolli-Test 
Veränderter Testrhythmus  
Vor den Weihnachtsferien: Erinnerung (siehe 8. Stenzi-Infobrief) 

 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. 
 
Nach den Weihnachtsferien 

 10.01.2022 Stufe 1/2/3/4 

 11.01.2022 keine Testung 

 12.01. Stufe 1/2 

 13.01. Stufe 3/4 
Das erhöhte Testaufkommen bei den Laboren könnte ggf. zu einer Verzögerung in der Pool- und 
Einzeltestergebnisübermittlung führen. Schülerinnen und Schüler, die in einem positiven Pool waren 
und deren Ergebnis des Einzeltests noch nicht vorliegt, verbleiben am Dienstag, 11. Januar 2021, in 
der sogenannten häuslichen Isolation bis der Befund des Einzeltests vorliegt. Sie können die Si-
cherheit aller und eine gesunde Rückkehr Ihres Kindes in die Schule zusätzlich dadurch erhöhen, 
dass Sie auch während der Weihnachtsferien regelmäßig die Möglichkeiten der Bürgertestung nut-
zen.  
 
Teilnahme von genesenen Schüler:innen 

„Nach der Covid-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmeverordnung sind genesene Schülerinnen und 

Schüler, die nachweisen können, dass ihre Infektion mindestens vier Wochen und höchstens sechs 
Monate zurückliegt, allen negativ getesteten Personen gleichgestellt. Sie müssen an den Testungen 
nicht teilnehmen. Dies gilt auch für Personen mit vollständigem Impfschutz.“ (Bildungsportal NRW 
unter Lolli Test) 
Das bedeutet aber auch, dass die genesenen sowie geimpften Kinder durchaus weiterhin an den 
Testungen teilnehmen können. Bitte sprechen Sie hier mit der Klassenlehrkraft, wie hier verfahren 
werden soll.  
Dass genesene Kinder ggf. dafür verantwortlich sind, dass ein Pool positiv ist, konnte vom Labor 
Quade nicht bestätigt werden, auch war dies bei uns an der Schule bisher nicht der Fall. 
 
Verändertes Lolli-Testverfahren 
Mit dem Start am 10. Januar 2022 verändern wir das Lolli-Testverfahren dahingehend, dass Schüle-
rinnen und Schüler morgens künftig zusätzlich zu der Poolprobe eine Einzelprobe in der Schule ab-
geben, damit diese im Falle eines auffälligen Pooltestergebnisses nun unmittelbar von den Laboren 
ausgewertet werden kann. Auf diese Weise müssen Sie als Eltern bei einem positivem Pooltest 
künftig keine Einzelprobe in der Schule mehr abgeben. Dadurch ersparen wir allen Kindern im Falle 
eines positiven Poolergebnisses einen Tag der häuslichen Isolation. Heißt konkret: Alle Kinder, de-
ren Einzelprobe einen negativen Befund hat, können direkt am nächsten Morgen wieder am Unter-
richt teilnehmen. Über das Ergebnis werden Sie als Eltern auf Basis der registrierten Schülerdaten 
direkt vom Labor informiert. Hierfür ist es dringend erforderlich, dass Sie Ihre bei den Schulen hinter-
legten Kontaktdaten stets aktuell halten und Änderungen umgehend der Schule mitteilen.  
Da wir ab dem 10.01.2022 zweimal wöchentlich sowohl die Pooltest als auch jeweils eine Einzeltes-
tung durchführen müssen, bitten wir um Elternhilfe beim Bekleben der Röhrchen. Genauere Infor-
mationen erhalten Sie im Januar von Ihrer Klassenlehrkraft, die sich bei Bedarf an Sie wendet. 
 

Adventssingen und unsere Schule weihnachtlich geschmückt 
Auf unserer Homepage sehen sie einen Beitrag über unser Adventssingen auf dem Schulhof. 
Im großen Adventskalender in den Fenstern sind zurzeit 17 Fenster der Schule festlich geschmückt. 
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Weihnachtswünsche 
 
Wir bedanken uns für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit in einem Jahr voller Herausforderun-
gen. Mit Ihren Kindern haben wir trotz allem viele schöne Momente erfahren. Wir wünschen Ihnen 
ein fröhliches Weihnachtsfest und ein gesundes, erfülltes neues Jahr! 

Das Kollegium der GGS Stenzelbergstraße                                              

 
 


