Liebe Eltern und Erziehungsberechtigten,
bevor wir uns alle in die Weihnachtsferien verabschieden, noch einige Infos im Überblick, die
für Sie und Ihre Kinder wichtig sind:
22.12.2021

letzter Schultag: Pooltest in allen Klassen
Unterricht, Busse und Jekits nach Plan

23.12.2021

Schule und auch Ogata geschlossen
(Ogata ab 03.01. wieder besetzt)
Einzel-PCR-Test-Abgabe im Notfall bei positivem Pool am 22.12.

10.01.2022

1. Schultag:
Unterricht nach Stundenplan, Pooltest in allen Klassen
Bitte führen Sie wieder mit Ihrem Kind einen Selbsttest durch,
bevor es nach den Ferien in die Schule kommt. Vielen Dank!

Weitere Informationen rund um das optimierte Pooltestverfahren und ggf. aktualisierte
Handlungsanweisungen erhalten Sie von mir rechtzeitig am Ende der Ferien.

wir sagen danke für die Offenherzigkeit, für das Vertrauen in
schwierigen Momenten, für die uns entgegengebrachte Wertschätzung,
jedes freundliche Wort, für die Unterstützung und Zuversicht! Das alles
machte uns Mut und ließ uns das Herz aufgehen!

Wir wünschen ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein glückliches,
helles, von Freude erfülltes, friedvolles, gesundes Jahr 2022. Möge euch
ein Stern in den Himmel wachsen.

Andrea Böhm, Schulleiterin
für das Schulteam der Grundschule Hamminkeln

Newsletter Nr. 6 – 07.01.2022 - optimiertes Pooltestverfahren
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigten,
Ihnen und Ihren Familien wünschen wir einen fröhlichen Start in ein glückliches und gesundes
Jahr 2022!
Für einen möglichst entspannten und reibungslosen Unterrichtsbeginn am Montag,
10.01.2022 bitten wir Sie noch einmal nachdrücklich, mit Ihrem Kind max. 24 Stunden vor
Schulbeginn einen Selbsttest durchzuführen oder eine Teststation aufzusuchen (siehe auch
Mail von Frau Nehling, Stadt Hamminkeln). Ganz herzlichen Dank für Ihr Verständnis und Ihre
Unterstützung!
Zur Erinnerung: Pooltestungen 2.0 – optimiertes Verfahren
Grundsätzlich finden die Pooltestungen in der Schule weiter statt wie bisher:
Das ist bekannt:
Jede Klasse führt zweimal wöchentlich den Lolli- (Pool-) Test durch, die Jahrgänge 1 und 3
montags und mittwochs, die Jahrgänge 2 und 4 dienstags und donnerstags.
Davon abweichend: Am Montag, 10.01. werden alle Klassen getestet. Am Dienstag, 11.01.
findet keinerlei Pooltestung statt. Ab Mittwoch, 12.01. führen wir die Pooltests im gewohnten
Rhythmus durch.
Das ist neu:
Zusätzlich zum Pooltest gibt jedes Kind am Testtag in der Schule eine Einzeltestprobe ab, die
ebenfalls ins Labor gebracht wird. Jede Einzelprobe wird morgens mit einem für Ihr Kind
personalisierten Strichcode-Aufkleber versehen. Im Gegenzug erhalten Sie einen QR-Code,
mit dem Sie ggf. bei Nachtestung bitte das Testergebnis Ihres Kindes direkt beim Labor
abrufen. Wir kleben am Testtag diesen QR-Code auf einen Dokumentationsbogen, der bitte
immer in der Postmappe Ihres Kindes verbleibt.
Ist – wie im Regelfall – der Pooltest der Klasse negativ, werden die Einzelröhrchen der Klasse
vom Labor entsorgt.

Ist der Pooltest hingegen positiv, werden noch am selben Abend die Einzeltests der Kinder
ausgewertet, und die Einzelergebnisse liegen bis zum nächsten Morgen 06.00 Uhr vor. Sie
erhalten ggf. die entsprechende Information, dass der Pooltest positiv ist und die Einzelproben
ausgewertet werden, mit sofortiger Wirkung nicht mehr durch die Klassenleitung, sondern
per Mail direkt vom Labor.
Vorteil: Sie sparen sich bei positivem Pooltestergebnis morgens den Weg zur Schule, und die
Kinder mit negativem Einzeltestergebnis können sofort wieder am Unterricht teilnehmen. Ein
Tag der häuslichen Isolation entfällt also für die meisten Kinder. Ob im Falle der OmikronVariante anders verfahren wird, entscheidet ggf. das Gesundheitsamt.
Weiterführende Anweisungen des Ministeriums
Ab dem ersten Schultag nach den Weihnachtsferien (10. Januar 2022) gelten die bekannten
Testregelungen für alle Schülerinnen und Schüler unabhängig von ihrem
Immunisierungsstatus. Das bedeutet, dass sowohl immunisierte (geimpfte und genesene) als
auch nicht immunisierte Schülerinnen und Schüler an den Testungen teilnehmen müssen.
Vollständig immunisierte Schülerinnen und Schüler gemäß
Schutzmaßnahmen-Ausnahmeverordnung werden wie folgt definiert:

der

COVID-19-

(1) Schülerinnen und Schüler mit vollständigem Impfschutz, welcher 14 Tage nach der
letzten erforderlichen Corona-Schutzimpfung eintritt
Schülerinnen und Schüler mit vollständigem Impfschutz können nach
wissenschaftlicher Einschätzung weiterhin am Lolli-Testverfahren teilnehmen ohne
Risiko, das Testergebnis des PCR-Pools zu verfälschen. Ab dem 10. Januar 2022 ist die
Teilnahme zunächst verpflichtend (s.o.).
(2) Schülerinnen und Schüler, deren COVID-19 Infektion mindestens 28 Tage und
höchstens sechs Monate zurückliegt.
Genesene Schülerinnen und Schüler dürfen in den ersten acht Wochen nach ihrer
Rückkehr aus der Isolation nicht am Lolli-Testverfahren teilnehmen. Sie sind deshalb
in diesem Zeitraum von der Testpflicht in der Schule befreit.
Hintergrund für diese Regelung ist, dass bei Genesenen eine längere Zeit noch
Viruspartikel nachgewiesen werden können und in diesen Einzelfällen der hoch
sensitive PCR-Test immer noch zu einem positiven Pool- und Einzeltest führen kann.
Nach Ablauf von acht Wochen nehmen auch genesene Schülerinnen und Schüler
wieder am Lolli-Testverfahren teil.

Nehmen Schülerinnen und Schüler – mit Ausnahme aus den zuvor genannten Gründen (2) –
nicht an den Schultestungen teil, müssen sie, um am Präsenzunterricht teilnehmen zu

dürfen, zu dem Zeitpunkt der vorgesehenen Schultestung einen Nachweis über einen
negativen Bürgertest vorlegen. (Anm.: Damit sind Selbsttests unzulässig!)
An allen Grund- und Förderschulen sowie den Schulen mit Primarstufe werden am 10. Januar
2022 alle Schülerinnen und Schüler eine Pool- und Einzelprobe im Rahmen der PCR-LolliTestung abgeben.
Die vollständige Schulmail vom 06.01.2022 können Sie hier nachlesen:
https://www.schulministerium.nrw/06012022-schulstart-mit-anpassung-der-teststrategienach-den-weihnachtsferien
Bitte informieren Sie – sollte sich etwas geändert haben - umgehend die Klassenleitung/en
Ihres Kindes / Ihrer Kinder per Mail über Impf- bzw. Genesenenstatus unter Angabe des
Datums (Impfung oder Rückkehr aus Isolation nach Erkrankung). Wir können die
Anweisungen des Ministeriums nur mit Ihrer Hilfe umsetzen! Auch hierfür noch mal ganz
herzlichen Dank!
In diesem Sinne drücken wir fest die Daumen, dass Sie als Familien und wir als Schule
weiterhin gut durch die Zeit kommen und freuen uns auf das Wesentliche: Arbeit und
Schulleben mit Ihren Kindern!
Bleiben Sie gesund!
Herzlichst
Ihre Andrea Böhm
Schulleiterin

