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Liebe Eltern,
im Elternbrief Nr. 6 wurden Sie darüber informiert, dass sich ab dem 10.01.2022 das LolliTestverfahren ändert. Kurz möchte ich Ihnen nochmals diese Veränderungen erläutern.
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. Sollte also eine positive Pool-Testung auftreten, kann in der verbesserten
Teststrategie das Labor auf die in der Schule bereits entnommenen Rückstellproben der
Kinder zurückgreifen. Das bedeutet, dass die Klassenlehrer*in Sie nicht mehr benachrichtigen muss und somit auch keine Einzeltests mehr in die Schule gebracht werden müssen.
Der Einzeltest kann direkt von den Laboren ausgewertet werden. Bereits um 06:00 Uhr am
Morgen nach der Pooltestung steht Ihnen das Einzeltestergebnis zum Abruf zur Verfügung.
Je nach Labor wird Ihnen das Ergebnis direkt entweder per E-Mail oder per SMS zugeschickt. Erhalten Sie die Nachricht, dass das Testergebnis der Rückstellprobe Ihres Kindes
negativ ausgefallen ist, so kann Ihr Kind noch am selben Tag am Unterricht teilnehmen. Es wird dann keinen Tag mehr zuhause bleiben müssen.
Erhalten Sie die Nachricht, dass das PCR-Testergebnis der Rückstellprobe Ihres Kindes positiv ausgefallen ist, wird das Gesundheitsamt durch die Labore informiert und es gilt
die Pflicht für Ihr Kind, sich in Quarantäne zu begeben.
Sollte sich bei Ihnen im Laufe der Zeit Ihre Mobilnummer oder E-Mail-Adresse verändern, so
teilen Sie dies bitte umgehend der Schulsekretärin mit. Bitte entsorgen Sie den Einzeltest, den Sie momentan noch zu Hause haben, erst in den Weihnachtsferien!
Im Namen der Menschen, die in der Josefschule arbeiten,
wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie ein frohes, friedliches
und besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch. Für
das Jahr 2022 wünsche ich Ihnen Gesundheit und uns allen
eine Perspektive auf ein hohes Maß an Normalität

Herzliche Grüße, im Namen der Schulgemeinschaft

Ralf Beyer, Schulleiter
Unsere Ganztagskinder führen in der
Innenstadt einen Weihnachtstanz vor.

