
 
 
 

 

L i e r b e r g s c h u l e 
Städtische Gemeinschaftsgrundschule 

 

  
 

Sehr geehrte Eltern, 

da uns nun die aktuelle Schulmail des Ministeriums vorliegt und wir uns mit den 

Schulpflegschaftsvorsitzenden  Frau Straube und Herrn Steinbring ausgetauscht 

haben,  möchten wir Sie heute noch einmal das weitere Vorgehen an unserer Schule 

informieren. 

 Die Pooltestungen in den Klassen werden in dem Ihnen bekannten 

Testrhythmus fortgeführt (Klassen 1und 2 Mo/Mi, Klassen 3 und 4 Di/Do). 

 Die PCR-Einzeltestungen entfallen. 

 Im Falle eines positiven Pooltests testen sich die Kinder am nächsten Tag zu 

Unterrichtsbeginn unter Aufsicht mit einem Antigenschnelltest selbst. Durch 

die Schulmail neu hinzugekommen ist die Anweisung, dass die Kinder 

sich solange täglich zu Unterrichtsbeginn mit einem Schnelltest testen 

müssen, bis das nächste Poolergebnis negativ ist. In diesem Fall haben 

Sie alternativ die Möglichkeit, Ihr Kind in einer zertifizierten Teststelle mit 

einem Bürgertest testen zu lassen und uns das negative Ergebnis vor 

Unterrichtsbeginn vorzulegen. 

 Zurzeit können wir noch die hochwertigen Schnelltests der Firma Siemens 

CLINITEST RAPID COVID 19 verwenden, da noch Vorräte vorhanden sind. 

Da diese Tests nicht mehr geliefert werden, werden wir nach heutigem Stand 

in naher Zukunft die uns bereitgestellten Covid-19 Antigenschnelltests von 

Anbio Boitech einsetzen müssen.  

 Sollte Ihr Kind an der letzten Pooltestung nicht teilgenommen haben, kann es 

nur wieder mit einem negativem Testergebnis aus einer zertifizierten 

Teststelle zurück in die Schule kommen. 

Die vollständige Schulmail finden Sie unter folgendem Link: 

https://www.schulministerium.nrw/25012022-erforderliche-anpassungen-des-

optimierten-lolli-testsystems-den-grundschulen-ab-dem  
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Im heutigen Gespräch mit unseren Schulpflegschaftsvorsitzenden Frau Straube und 

Herrn Steinbring haben wir folgende Punkte vereinbart: 

 Sobald ein Ergebnis der Pooltestung vorliegt, erhalten Sie in jedem Fall eine 

Information durch die Klassenlehrkraft. Somit haben Sie die Möglichkeit Ihr 

Kind in einer zertifizierten Teststelle testen zu lassen. Dies würde aus unserer 

Sicht, den Kindern eine emotionale Entlastung verschaffen. 

 Um die Verbreitung einer möglichen Infektion so gering wie möglich zu halten, 

kommen Kinder aus Klassen, deren Pooltestung am Vortag positiv war, bitte 

am nächsten Tag so kurz wie möglich vor Unterrichtsbeginn direkt in ihren 

Klassenraum. Dies gilt auch für die Kinder aus der Frühbetreuung. 

 Genese Kinder, die für den Zeitraum von 8 Wochen nicht an der Pooltestung 

teilnehmen, testen sich im Falle des positiven Klassenpools ebenfalls mit 

Antigenschnelltests in der Schule oder reichen ein negatives Testergebnis 

einer zertifizierten Teststelle ein. 

 Genese Kinder, die am Ende ihrer Isolation (nach 10 Tagen) wieder zurück in 

die Schule kommen,  bitten wir ein schriftliches Negativergebnis einer 

zertifizierten Teststelle vorzulegen. 

 Bitte teilen Sie Ihrer Klassenlehrkraft mit, falls Ihr Kind außerhalb der Schule 

engen Kontakt zu einer infizierten Person gehabt hat und / oder selber positiv 

auf Covid 19 getestet worden ist, damit diese die Quarantäne- bzw. 

Isolationszeit vermerken kann. 

Wir hoffen, dass wir alle gemeinsam weiterhin gut durch diese schwierige Zeit 

kommen. 

Mit freundlichen Grüßen 

N. Bunn, Schulleiterin   J. Hanke, stellv. Schulleiterin 


