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Bornheim, 26. Januar 2022 

Liebe Eltern der Sebastian-Schule, 

 

wie bereits seit gestern aus den Medien bekannt, wird die seit Ende der Weihnachtsferien praktizierte Lolli-

Teststrategie nun den aktuellen Erfordernissen und Möglichkeiten angepasst. Die Labore sind weitgehend 

überlastet, so dass entschieden wurde, die Einzeltests (Rückstellproben) nicht mehr durchzuführen.  

 

Die Schulmail des Ministeriums mit den angepassten Handlungsanweisungen erhielten wir vergangene Nacht.  

Damit gilt ab heute: 

 

 Die Kinder nehmen weiterhin zweimal in der Woche am Pooltest ihrer Klasse teil. 

 Die Poolauswertung soll bis zum Abend (spätestens 20.30 Uhr) erfolgt sein und das Ergebnis durch das Labor 

mitgeteilt werden. Zum jetzigen Zeitpunkt wissen wir noch nicht, ob diese Mitteilung nur an die Schule oder – 

wie bisher – auch als SMS an Sie erfolgen wird. 

 Ist das Testergebnis des Pools negativ, kommen die Kinder am nächsten Tag zum Unterricht. 

 Ist das Testergebnis des Pools positiv, werden wir Sie in jedem Fall über den/die Klassenlehrer:in in 

Form einer E-Mail informieren.  

 NEU: Die Auflösung – also die Feststellung, welches Kind das positive Ergebnis des Pooltests ausgelöst hat – 

soll nun per Bürgertest oder per Schnelltest in der Schule erfolgen. 

Da unsere personellen Kapazitäten in diesen Zeiten auf unsicheren Beinen stehen und wir vermeiden möchten, dass 

positive Kinder gemeinsam mit anderen den Schulweg machen und die Schule betreten, bitten wir Sie dringlich: 

 Bitte lassen Sie Ihr Kind vor dem Schulbesuch per Bürgerstest testen, wenn Sie ein positives Poolergebnis 

erhalten haben. 

 Ist das Ergebnis negativ, kann Ihr Kind den Unterricht besuchen. Bitte geben Sie das erhaltene Ergebnis 

Ihrem Kind mit in die Schule. 

 Ist das Ergebnis positiv, muss Ihr Kind sofort in 10tägige Quarantäne gehen (mit Verkürzungsmöglichkeit auf 

7 Tage). 

 Ist es Ihnen nicht möglich einen Bürgertest mit Ihrem Kind zu machen, führen wir dann in der Schule den 

bekannten (Nasenstäbchen-) Schnelltest durch.  

 Bitte machen Sie zur Sicherheit Ihres Kindes, aber auch für die Sicherheit der Schulgemeinde vorher zu 

Hause einen Schnelltest mit Ihrem Kind, um einen Eintrag in die Schule zu vermeiden. Bitte benachrichtigen 

Sie uns bei einem positiven Ergebnis und wir besprechen die weiteren Schritte. 

Bisher liegen wir mit unseren Poolergebnissen deutlich unter dem Landesschnitt. Das ist unter anderem auch Ihrer 

Unterstützung und Mitarbeit zu verdanken. Dafür bedanken wir uns sehr herzlich und ausdrücklich! 

Sollten Sie noch Fragen haben, können Sie sich gerne an mich wenden.  

 

Herzliche Grüße und alles Gute für die kommenden Wochen, 

 

Beate Schöpe 

 

Die vollständige Schulmail können Sie einsehen unter: 

https://www.schulministerium.nrw/25012022-erforderliche-anpassungen-des-optimierten-lolli-testsystems-den-

grundschulen-ab-dem 
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