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Liebe Eltern der Leythe-Schule, 

zunächst hoffe ich, dass Sie und Ihre Familien gut in das neue Jahr gekommen sind. Nachdem 

wir nun zwei Wochen Erfahrungen mit den Neuerungen des Lolli-Testverfahrens gesammelt 

haben, möchten ich Ihnen einige Informationen zum Umgang mit den veränderten Bedingun-

gen geben: 

 Da das Verfahren wesentlich umfangreicher und aufwendiger ist, als die bisherige Testung, 

kommt es bei unserem Labor zu Verzögerungen mit der Übermittlung der Befunde. 

Zurzeit erhalte ich die Ergebnisse der Pooltestungen gegen 4.30 Uhr am Morgen. Die Aus-

wertung der Einzeltests dauert entsprechend länger, bzw. erfolgt teilweise nicht.  

 Bei einem positiven Pool informiere ich die Eltern der betroffenen Klasse gegen 6.30 

Uhr über eine E-Mail auf IServ. Sie erhalten aber auch vom Testlabor eine Information 

über SMS. Gleichzeitig bitte ich die/den Klassenpflegschaftsvorsitzende/n über ihre/seine 

Kanäle über den positiven Poolbefund zu informieren. Die Kinder müssen zu Hause blei-

ben, bis ein negativer PCR-Test vorliegt. Dies ist im günstigsten Fall der in der Schule 

abgenommene Einzeltest. 

 Sollte ein Kind trotzdem zur Schule kommen, da es die Information nicht erhalten hat, ruft 

die Klassenleitung die Eltern an und das Kind muss von der Schule abgeholt werden.  

 Sollte es am ersten Tag kein Ergebnis der Einzeltestung geben, werden wir die Tes-

tung am nächsten offiziellen Testtag auf dem Schulhof wiederholen und die Proben 

erneut einschicken. Die Kinder gehen nach der Testung wieder nach Hause.  

 Sobald Informationen über die Testergebnisse vorliegen, können alle negativ getes-

teten Kinder wieder in die Schule kommen. Bei einem positiven Befund erfolgt eine 

Information über mich und ich nehme Kontakt mit dem Gesundheitsamt auf. 

 Genesene Kinder müssen beim ersten Schulbesuch ihren Genesenennachweis vom 

Gesundheitsamt vorlegen. 

Ich möchte mich ausdrücklich für Ihre Vorsicht und Ihre Nachfragen bedanken, wenn Sie sich 

nicht sicher sind, ob Ihr Kind die Schule aufgrund eines Infektionsgeschehens im Umfeld be-

suchen darf. Sollte Ihr Kind Erkältungssymptome zeigen, ist es weiterhin hilfreich, wenn es zu 

Hause bleibt und eine Erkrankung mit Corona über einen Test ausgeschlossen wird. Zurzeit 

können wir nur gemeinsam mit möglichst umsichtigem Handeln versuchen, das Infektionsge-

schehen soweit es in unserer Macht steht, einzudämmen. Nochmals Danke für Ihre Unterstüt-

zung und Ihr Verständnis. 

Am kommenden Mittwoch, 26.01.2022 bleibt die Schule aufgrund einer schulinternen 

Fortbildung geschlossen. Dies betrifft, wie bereits im vergangenen Jahr angekündigt, 

auch die Betreuung im Offenen Ganztag und der Verlässlichen Schule. 

 

Mit herzlichem Gruß 

Marietta Wolf 


