Aktuelle Informationen zum Corona-Virus:

25.01.2021

Das Ministerium für Schule und Bildung NRW teilt mit:
Aufgrund der fehlenden PCR-Kapazitäten muss die Landesregierung in der „Omikron“-Welle
nun Anpassungen dieses Verfahrens vornehmen, um entsprechend der heutigen
Problemanzeige der Labore die PCR-Laborkapazitäten für vulnerable Gruppen freizugeben.
Es bleibt weiterhin das oberste Ziel, auch unter diesen schwierigen Bedingungen gerade
unsere jüngsten Schülerinnen und Schüler im Präsenzunterricht zu halten – und gleichzeitig
bestmöglichen Infektionsschutz zu gewährleisten“, so Schul- und Bildungsministerin Yvonne
Gebauer.
Kurzfristig werden folgende Anpassungen im „Lolli“-PCR-Testregime vorgenommen:
•
•

•
•

•

•

•

Auch weiterhin werden in den Grund- und Förderschulen „Lolli“-PCR-Pooltests
angewandt.
Die Auflösung positiver Pools durch PCR-Einzeltests wird an den Grundschulen
verändert. Es ist keine Abgabe von Einzel-PCR-Rückstellproben an die Labore mehr
vorgesehen.
Schülerinnen und Schüler eines negativ getesteten Pools nehmen wie gewohnt am
Präsenzunterricht teil.
Schülerinnen und Schüler eines positiv getesteten Pools werden am nächsten Tag zu
Unterrichtsbeginn in den Schulen mit Antigenschnelltests getestet. Hierzu verfügen
die Schulen bereits jetzt in ausreichendem Umfang über die notwendigen
Testkapazitäten. Alternativ ist es auch möglich, eine offizielle Testeinrichtung im
Rahmen eines Bürgertests zu nutzen und diesen Test der Schule vorzulegen. (Der Link
zur Buchung eines Termins im Testzentrum Sundern wurde Ihnen mitgeteilt.)
Schülerinnen und Schüler eines positiv getesteten Pools dürfen nur dann am
Präsenzunterricht teilnehmen, wenn sie ein negatives Schnelltestergebnis zu
Unterrichtsbeginn vorweisen können.
Bei einem positiven Antigen-Schnelltest erfolgt das in den weiterführenden Schulen
eingeübte Verfahren und das infizierte Kind begibt sich in häusliche Isolation; eine
Kontrolltestung außerhalb des Schulsystems ist erforderlich.
Nehmen Schülerinnen und Schüler generell nicht an den Schultestungen teil, müssen
sie, um am Präsenzunterricht teilnehmen zu dürfen, zu dem Zeitpunkt der
vorgesehenen Schultestung einen Nachweis über einen negativen Bürgertest vorlegen.

Die notwendigen rechtlichen Anpassungen der Corona-Test/Quarantäneverordnung werden
kurzfristig durch die Landesregierung vorgenommen. Zum jetzigen Zeitpunkt wissen wir
noch nicht genau, ab wann das oben beschriebene Verfahren gilt. Schauen Sie daher weiterhin
regelmäßig auf unserer Homepage vorbei und in Ihre Mails. Hier informieren wir Sie über
Neuigkeiten bezüglich des Schulbetriebes in Corona-Zeiten.
Ich wünsche allen Kindern und Ihnen weiterhin Zuversicht, Durchhaltevermögen und
natürlich, dass Sie und Ihre Familien gesund bleiben!
Anja Schulte-Hilburg, Schulleiterin
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Jedes ICH für ein starkes WIR!

