WI C H E R N S C H U L E
Gemeinschaftsgrundschule mit Montessorischwerpunkt

Informationen zur Einführung der „Lolli-Tests“ und zum veränderten
Wechselmodel
Düsseldorf, den 28.04.2021
Liebe Eltern der Wichernschule,
wie bereits in meinem letzten Elternbrief angekündigt, werden in den nächsten Wochen in
allen Grund- und Förderschulen in NRW die Lolli-Tests eingeführt. Gestern gab es dazu für
die Schulleitungen eine Informationsveranstaltung mit dem MSB. Ausführliche
Informationen und kindgerechte Videos werden in den nächsten Tagen auf der Seite des
Ministeriums bereitgestellt.
Lolli-Tests


Bei dem sogenannten Lolli-Test handelt es sich um einen PCR-Test. Damit kann eine
Corona-Infektion bereits viel früher festgestellt werden, als mit den bisher
eingesetzten Antigen-Schnelltests.



Die Tests werden anschließend in der Schule abgeholt und zur Auswertung in einer
vorher genau abgestimmten Route in ein Testzentrum gebracht.



Die Probeentnahme erfolgt durch „lutschen“ an einem Stäbchen, sodass die
Handhabung viel kindgerechter und schneller durchführbar ist.



Die Teststäbchen der gesamten Gruppe werden als Pool eingeschickt, so dass es in
der Klasse keine Einzelergebnisse geben wird.



Sollte das Gesamtergebnis eines Pools positiv sein, erfolgt eine Nachtestung im
Elternhaus. Dazu erhalten die Eltern vor Testbeginn Einzelröhrchen mit Teststäbchen.
Auch hier erfolgt die Probeentnahme durch „lutschen“. Die Einzelröhrchen werden
dann zu einer festen Uhrzeit an der Schule abgeholt und ins Testzentrum gebracht.



Da die Nachtestung an dem Tag erfolgt, an dem die betreffenden Kinder im
Distanzunterricht sind, ist gewährleistet, dass kein positiv getestetes Kind in die
Schule kommt. Deshalb müssen sich Präsenz- und Distanzunterricht nach dem
neuen Wechselmodel täglich abwechseln.



Kinder aus einem positiv getesteten Pool dürfen dann allerdings am Folgetag auch
nicht in die Notbetreuung kommen.



Durch die Einzeltests kann schnell herausgefunden werden, welches Kind aus der
Gruppe sich mit dem Coronavirus infiziert hat. In diesem Fall wird von der
Schulleitung das Gesundheitsamt eingeschaltet, das über Quarantänemaßnahmen
für das betroffene Kind und ggf. die gesamte Gruppe entscheidet.

Sicher können Sie sich vorstellen, dass auch die Schulleitungen vor Start dieses Projekts
noch viele Fragen haben. Sobald mir weitere Details und die Elterninformationen vom
Ministerium vorliegen, werde ich Sie darüber informieren.
1

WI C H E R N S C H U L E
Gemeinschaftsgrundschule mit Montessorischwerpunkt

Neues Wechselmodel
Dieses Verfahren sieht vor, dass für alle Kinder auf einen Präsenztag ein Distanzlerntag
folgt. Deshalb sind alle Schulen gehalten, ihr Wechselmodel ab der übernächsten Woche
auf ein zweiwöchiges Wechselmodel umzustellen. Dabei wechseln sich Präsenz- und
Distanztage immer ab. Als Anlage finden Sie unser Wechselmodel bis zu den
Sommerferien. Das bedeutet leider, dass Sie damit Ihre bisherigen Planungen nun wieder
anpassen müssen. Ich hoffe, dass wir Ihnen mit dem angehängten Plan wenigstens ein
bisschen Planungssicherheit geben können. Voraussetzung ist natürlich, dass die
Inzidenzzahlen in Düsseldorf weiterhin unter 165 bleiben. Die genauen Stundenpläne
erhalten Sie zum Ende der Woche durch die Klassenlehrer*innen.
Pädagogische Betreuung
Bitte beachten Sie, dass sich durch das neue Wechselmodel für Ihr Kind ggf. andere
Betreuungszeiten ergeben. Die Organisation erfolgt nun innerhalb der vier Teams, so dass
ich Sie bitte, diesbezüglich auch die entsprechende Ansprechpartnerin anzuschreiben.
(Frau Hansen, Frau Turan, Frau Kaufung oder Frau Polaschke)
Bitte melden Sie sich dort rechtzeitig bis Donnerstag (bei Feiertagen bis Mittwoch) mit
Änderungswünschen für die darauffolgende Woche!
Circus-Tausendtraum-Projekt
Die Schulkonferenz sich gestern einstimmig für die Durchführung des Circus-TausendtraumProjekts ausgesprochen. Da für die Kinder im letzten Jahr sehr viele schöne Dinge
ausgefallen sind, war es uns wichtig, den Kindern zum Ende des Schuljahres durch die
Projektwoche die Möglichkeit eines besonderen Erlebnisses zu geben.
Statt einer Woche mit fünf Trainingstagen wird das Projekt in diesem Jahr beginnend mit
dem 31.05. an acht (für jedes Kind vier) Trainingstagen durchgeführt. Am Wochenende
11.06. – 13.06.2021 wird es für die Kinder acht Aufführungen in der Turnhalle geben. Diese
werden gefilmt und den Eltern einer Gruppe zur Verfügung gestellt, so dass Sie die
Aufführung der Klasse Ihres Kindes zu Hause gemeinsam anschauen können. Alle Kinder
einer Klasse sind gemeinsam an einer Aufführung beteiligt, werden aber die Zirkuseinlagen
in ihren getrennten Gruppen einüben und auch bei der Aufführung nicht in Kontakt mit
der anderen Gruppe kommen. Der Zirkus hat uns dazu ein überzeugendes
Hygienekonzept vorgelegt. Weitere Informationen erhalten Sie in Kürze durch die CircusVorbereitungsgruppe.
Bewegliche Ferientage im Schuljahr 2021/22
Im kommenden Schuljahr stehen uns drei bewegliche Ferientage zur Verfügung. Laut
gestrigem Schulkonferenzbeschluss wurden die folgenden Tage als unterrichtsfreie Tage
festgelegt.
Donnerstag, 23.12.2021
Montag, 28.02.2022 (Rosenmontag)
Freitag, 27.05.2022 (Tag nach Christi Himmelfahrt)
Viele Grüße
Kirstin Fust-Sticherling
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