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Essen, 8.5.2021
Liebe Eltern,
wie bereits auf der Homepage angekündigt, beginnt am Montag, 10.5.2021, endlich wieder
der Wechselunterricht…
Neuer Stundenplan
Der neue Stundenplan gilt ab Montag, 10.5.2021. Die Kinder kommen im 2tägigen
Wechsel zur Schule. Am Montag starten die Einser und die Drittklässler; am Dienstag
kommen dann die Zweier und Viertklässler. Den genauen Stundenplan Ihres Kindes
haben Sie bereits von der Klassenlehrerin erhalten. Türksich und JeKits finden
weiterhin in digitaler Form statt.

Corona-Testung
Am Montag, 10.5.2021, starten nun in NRW die Lolli-Tests an den Grundschulen. Diese
PCR-Tests der Herderschule werden im Labor des Unternehmens „Synlab“
ausgewertet. Die gesamte Koordination und Kooperation mit dem Labor ist IT- gestützt
und App-basiert. Leider haben sich gestern bereits bei der Registrierung unserer Schule
Probleme ergeben, die bislang vom IT-Bereich des Labors noch nicht behoben worden
sind.
Daher werden wir am Montag noch nicht mit den Lolli-Tests beginnen, sondern
vorerst noch die Antigen-Selbsttests mit dem Nasenabstrich fortführen. Die Kinder
sind inzwischen kleine „Profis“ bei dieser Art von Selbsttestung geworden. Es gilt dann
weiterhin die Regel, dass Ihr Kind entweder den Selbsttest in der Schule durchführen
wird oder einen negativen Bürgertest einer anerkannten Teststelle vorzeigen muss,
damit es am Präsenzunterricht bzw. an der Notbetreuung teilnehmen kann.
Sobald wir wissen, wann es an der Herderschule mit den Lolli-Tests losgehen wird,
werden Sie es auf der Homepage lesen.
Weitere Informationen zu den Lolli-Tests erhalten Sie auch auf der Seite des
Schulministeriums
https://www.schulministerium.nrw/lolli-tests
und auf der Seite unseres Vertrags-Labors.
https://www.synlab.de/human/coronavirus/fuer-unternehmen-einrichtungen/lolli-pcr-test
Zwei kindgerechte Erklär-Videos finden Sie auf unserer Homepage.
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Zweit-Testung (zu Hause) bei positiver Pool-Testung
In der Schule führen die Kinder zweimal in der Woche zu Unterrichtsbeginn eine erste
anonyme Testung („Pool-Probe“) in der Lerngruppe (Pool) durch. Sollte diese PoolProbe positiv ausfallen, ist mindestens ein Kind der Lerngruppe mit dem Corona-Virus
infiziert.
Darüber werde ich dann im Laufe des Abends bis spätestens 6 Uhr früh am
nächsten Morgen vom Labor informiert. Sofort informiere ich die Elternvertreter der
betroffenen Lerngruppe. Die Elternvertreter haben sich netterweise auf der
Schulpflegschaftssitzung bereit erklärt, die Eltern der betroffenen Lerngruppe über die
Whatsapp-Gruppe zu benachrichtigen, dass die Kinder nun zu Hause einen weiteren
Lolli-Test durchführen müssen. Herzlichen Dank! Aus diesem Grund ist es wichtig,
dass Sie in der Whatsapp-Gruppe der Lerngruppe vernetzt sind. (Diese ElternWhatsapp-Gruppen sollten bitte nur zum Austausch wichtiger schulischer Mitteilungen
genutzt werden.)

Die Durchführung der Zweit-Testung verläuft wie folgt:
Jedes Kind erhält mit dem Start der Lolli-Testungen die notwendigen Testmaterialien für
den Zweit-Test (Einzeltupfer im Röhrchen mit Probentüte). Diese lagern Sie zu
Hause, bis Ihr Kind eine Nach-Testung machen muss (was hoffentlich gar nicht der Fall
sein wird…)
0. Sie registrieren sich mit der SYNLAB-App und folgen bitte der Anleitung von „Synlab“
(s. Anhang)
1. Die Kinder lutschen zu Hause bei der Zweit-Testung morgens 30 Sekunden lang an
dem entsprechenden Tupfer (dem Lolli).
2. Das Stäbchen wird anschließend zurück in das Röhrchen gegeben und dieses wird
verschlossen. Anschließend versehen Sie das Röhrchen bitte mit dem Namen Ihres
Kindes.
3. Bitte bringen Sie (NICHT Ihr Kind!) das Röhrchen in der Probentüte zwischen 7.15 und
8 Uhr zur Schule und geben dies bitte an der Eingangstür des Hauptgebäudes einer
Kollegin oder mir ab.
4. Von der Schule aus werden alle Einzelproben aus der positiv getesteten Gruppe erneut
in das Labor gebracht und dort ausgewertet. Über das Ergebnis der PCR-Analyse
werden Sie im Laufe des Tages über die SYNLAB-Access-App informiert. Wenn Ihr
Kind ein negatives PCR-Ergebnis hat, darf es am nächsten Tag (nach Stundenplan) zur
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Schule kommen. Erhält Ihr Kind ein positives Test-Ergebnis, wird das Gesundheitsamt
tätig und Ihr Kind für 14 Tage in Quarantäne schicken.
An dieser Stelle sei bereits darauf hingewiesen, dass bei auftretenden Schwierigkeiten (z.
B. die fehlende / verspätete Abgabe des Einzeltupfers; bei einer fehlenden Identifizierung
des infizierten Kindes; bei beschädigten Einzeltupfern; bei falscher Anwendung des
Tests) in dieser Zweit-Testung Sie als Eltern verpflichtet sind, auf Ihren Haus- oder
Kinderarzt / zuzugehen, damit dieser alle dann notwendigen Schritte (u. a. PCR-Test
veranlassen, Kontaktpersonen feststellen) einleiten kann. Die Teilnahme am
Präsenzunterricht oder an Betreuungsangeboten der Schule ist unter diesen
Voraussetzungen erst wieder nach Vorlage eines negativen PCR-Tests möglich.

Termine
Am Donnerstag, 13.5.2021 (Christi Himmelfahrt) und am Freitag, 14.5.2021
(beweglicher Ferientag) ist die Schule geschlossen. Am Freitag findet auch keine
Notbetreuung statt.
Unseren muslimischen Kindern und Familien wünsche ich an diesem langen
Wochenende alles Gute zum Zuckerfest.

Auch wenn wir erst etwas später mit den Lolli-Testungen starten, sehe ich allmählich ein
Licht am Ende des Tunnels, dass hoffentlich auch irgendwann wieder mehr Schule und
Schulleben wieder möglich sein wird.

Ich wünsche Ihnen (vor allem den Müttern) einen erholsamen Muttertag!

Nicola Frenk
-Schulleiterin-

