Gelsenkirchen, 06.05.2021

Liebe Eltern der Leythe-Schule,
der aktuelle Inzidenzwert in Gelsenkirchen liegt heute bei 176. Aus diesem Grund wird
die Leythe-Schule aufgrund der bundesweit verbindlichen „Notbremse“ weiterhin in der
Distanzbeschulung bleiben. Die Betreuungsgruppen finden wie in dieser Woche statt.
Aufgrund der schnell sinkenden Zahlen hoffe ich aber, dass wir bald wieder mit dem
Wechselunterricht beginnen können.
Ab nächster Woche Montag, 10.05.2021, starten wir in den Betreuungsgruppen mit den
Lolli-Tests. Dieses Testverfahren hat folgende Vorteile gegenüber dem bisher
angewendeten Schnelltest:




Es handelt sich hierbei um einen PCR-Test, der wesentlich zuverlässiger über eine
Infektion mit dem Coronavirus informiert,
Die Handhabung ist einfach und altersgerecht.
Die Testung in der Präsenzgruppe benötigt wenig Zeit, so dass die Unterrichtszeit
nicht außergewöhnlich beeinträchtigt wird.

Was heißt das für Ihr Kind?






An den beiden Präsenztagen wird in der Klasse die Testung durchgeführt. Dabei
lutschen die Schülerinnen und Schüler 30 Sekunden lang auf einem Abstrichtupfer.
Die Abstrichtupfer aller Kinder der Lerngruppe werden in einem Sammelgefäß
zusammengeführt und als anonyme Sammelprobe (sog. „Pool“) noch am selben Tag
in einem Labor nach der PCR-Methode ausgewertet.
Wenn der Pool negativ ist gibt es keine Rückmeldung der Schule und der
Wechselunterricht wird in der gewohnten Form durchgeführt.
Wenn der Pool positiv ist, heißt dass, das mindestens ein Kind der Gruppe positiv
auf SARS-Cov-2 getestet wurde.
o In diesem Fall erfolgt durch das Labor eine Meldung an die Schule.
o Die Schule informiert umgehend die Eltern der betroffenen Kinder über eine
Email auf IServ. Aus organisatorischen Gründen kann es allerdings
vorkommen, dass die Information erst am darauffolgenden Tag morgens vor
Schulbeginn erfolgt. Bitte überprüfen Sie morgens, ob eine Mail eingegangen
ist.
o Ihr Kind geht nicht in die Schule und Sie führen eine Zweittestung zu
Hause durch. (Die Anleitung hierfür liegt dem Testkid bei. Dieses erhält Ihr
Kind am ersten Schultag, an dem der Lollitest durchgeführt wird.) Dieses
Vorgehen stellt sicher, dass sich nicht ein einzelnes Kind in der Gruppe
offenbaren muss und somit in seinen Persönlichkeitsrechten geschützt ist.
Bitte nutzen Sie das Testkid nur, wenn Sie eine Aufforderung der Schule
erhalten!
o Sie bringen das Teströhrchen in der beiliegenden Plastiktüte bis 8.30
Uhr zur Schule und geben es beim Hausmeister am Schuleingang ab. Falls
Sie das Testergebnis nicht rechtzeitig zur Schule bringen, muss die
Nachtestung eigenständig beim Kinderarzt erfolgen.

o



Sobald ein negatives Testergebnis übermittelt wurde, kann Ihr Kind wieder
wie gewohnt den Wechselunterricht besuchen.
o Sollte der Test positiv ausfallen, werden Sie informiert und über das
Gesundheitsamt über weitere Maßnahmen in Kenntnis gesetzt.
Zur Information:
o Kinder, die nicht pünktlich in der Schule sind, können nicht am Lolli-Test
teilnehmen und folglich nicht an diesem Tag am Unterricht teilnehmen.
o Die Vorlage einer Bescheinigung durch eine offizielle Teststelle ist nicht mehr
ausreichend.
o Kinder, die eine Coronainfektion hatten, nehmen nicht an der Testung teil
(Eine Bescheinigung des Arztes liegt vor und die Infektion erfolgte innerhalb
der letzten sechs Monate.)

Ich sende Ihnen zur Information zusätzlich den Elternbrief des Ministeriums und die
Anleitung zur Zweittestung. Zudem können sie über zwei Links die sie auf unserer
Homepage finden, mit den Kindern gemeinsam einen Film über das neue Testverfahren
schauen. (Erst ab Samstag!)
Hier noch eine Information zu den Videokonferenzen. Zurzeit finden in jeder Klasse 9-10
Stunden Videokonferenzen statt. Diese gliedern sich in Unterrichtsstunden Deutsch und
Mathematik, Englischstunden und Sprechstunden zum Klären von Fragen. Wir haben
in der Lehrerkonferenz unser Vorgehen abgeglichen und uns über die Umsetzung
verständigt. Zu meiner großen Freude konnte ich feststellen, dass keine wesentlichen
Anpassungen notwendig waren.
Am Donnerstag, den 13.05.2021 ist ein Feiertag. Der nachfolgende Freitag, 14.05.2021
ist ein beweglicher Ferientag. An beiden Tagen findet kein Betreuungsangebot in
Schule und OGS statt.

Ich hoffe, ich konnte viel Fragen klären, werde bald weitere organisatorische Informationen
zum Wechselunterricht nach gesunkener Inzidenz und zur Umsetzung der Lolli-Tests
mitteilen.

Herzlichen Gruß
Marietta Wolf

