
 
 
Lierbergschule         17.12.2021 
 
 
Liebe Eltern, 
 
ein weiteres besonderes Jahr mit vielen Hürden, Einschränkungen, Sorgen und 
Ängsten neigt sich dem Ende zu. Im Namen des gesamten Teams der 
Lierbergschule möchten wir uns für die gute, vertrauensvolle und an vielen Stellen 
sehr intensive Zusammenarbeit mit Ihnen bedanken.  

Auch in diesem Jahr wird es leider keinen Weihnachtsgottesdienst für die 
Schulgemeinde geben. Wie Sie bereits wissen, findet bis zum letzten Schultag 
unsere Weihnachtswerkstatt in den einzelnen Klassen statt.  

Der letzte Schultag ist der 23.12.2021. Der Unterricht endet an diesem Tag für alle 
Schülerinnen und Schüler um 12.00 Uhr, Betreuungs- bzw. OGS-Kinder werden wie 
gewohnt betreut. Der Unterricht beginnt wieder am Montag, dem 10.01.2022. 

Im Folgenden möchten wir Ihnen noch einige Informationen zum Lolli-Test-Verfahren 
in der letzten Schulwoche und nach den Ferien geben. 

Testung in der letzten Schulwoche 
Die letzte Pooltestung findet für alle Kinder am 22.12.2021 statt. Am letzten 
Schultag vor den Weihnachtsferien werden lediglich Einzeltestungen zur 
Poolauflösung bei positiven Klassenpools durchgeführt. Sollte die Klasse Ihres 
Kindes betroffen sein, möchten wir Sie darauf hinweisen, dass der Einzeltestbefund 
Ihres Kindes am Morgen des darauffolgenden Tages, dem 24. Dezember 2021, vom 
Labor direkt an Sie übermittelt wird. Sie als Eltern übernehmen dann die 
nächsten Schritte im Falle einer positiven Einzelprobe. 

OGS-Ferienbetreuung 
Kinder, die an der OGS-Ferienbetreuung teilnehmen, werden zweimal in der Woche 
mit Selbsttests getestet. Eine Testung mit Lolli-Tests findet in dieser Zeit nicht statt. 
Alternativ können Sie gerne einen Bürgertest einreichen. 

Testungen nach den Ferien 
Am Montag nach den Weihnachtsferien fangen wir dann mit dem optimierten Lolli-
Test-Verfahren an, bei dem die Kinder zusätzlich zur Poolprobe auch immer eine 
Einzelprobe abgeben. Auf diese Weise müssen Sie  bei einem positiven 
Klassenpooltest künftig am Folgetag keine Einzelprobe mehr in der Schule abgeben. 
Dadurch ersparen wir Ihrem Kind im Falle eines positiven Poolergebnisses der 
Klasse einen Tag der häuslichen Quarantäne, sofern das Einzelergebnis Ihres 
Kindes negativ ist. Über das Ergebnis werden Sie auf Basis der registrierten 
Schülerdaten, die wir an das Labor übermittelt haben, direkt vom Labor per Mail  
informiert. Bitte kontrollieren Sie Ihre Mails regelmäßig und stellen Sie sicher, dass 
Ihre aktuellen Kontaktdaten der Klassenlehrkraft und dem Sekretariat bekannt sind. 

 

 



 

 

Wir bitten Sie um Verständnis, dass das erhöhte Testaufkommen am 10.01.2022 
bei den Laboren zu Verzögerungen in der Pool- und Einzeltestergebnisübermittlung 
führen kann. Kinder, die an diesem Tag in einem positiven Klassenpool waren 
und deren Ergebnis des Einzeltests noch nicht vorliegt, verbleiben am 
Dienstag, dem 11. Januar 2022, in der sogenannten häuslichen Isolation bis der 
Befund des Einzeltests vorliegt. 

Die gesamten Informationen finden Sie in Deutsch und in weiteren Sprachen unter: 
https://www.schulministerium.nrw/16122021-hinweise-vor-dem-start-des-optimierten-
lolli-testverfahrens-nach-den-weihnachtsferien  
 

Bitte beachten Sie bei Urlaubsreisen die aktuellen Bestimmungen und 
Quarantäneregeln. Bitte lassen Sie Ihre Kinder in den letzten Tagen vor Schulbeginn 
zur Sicherheit einmal testen. Dies ist ein zusätzlicher freiwilliger Beitrag zu einem 
möglichst sicheren Schulbeginn am 10.01.2022. 
 
Wir wünschen Ihnen besinnliche Weihnachtstage und ein gesundes Jahr 2022! 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
N. Bunn, Schulleiterin  J. Hanke, stellv. Schulleiterin 
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