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Liebe Eltern, 
noch bevor die Schule beginnt, erhalten Sie bereits die ersten Informationen im neuen 
Jahr, in das Sie und Ihre Familien hoffentlich gut und gesund gestartet sind… Wir sind 
erleichtert, dass die Schulen geöffnet bleiben und tun alles Mögliche, damit sie auch offen 
bleiben… Deshalb führen wir auch direkt am ersten Schultag mit allen Lerngruppen den 
Lolli-Test durch…  
 
Lolli-Testverfahren ab Montag, 10.01.2022 

Wie Sie bereits wissen, wurde seitens des Ministeriums bzw. der Labore das PCR-Lolli-
Testverfahren optimiert. Daher haben wir Mitte November Ihre aktuellen Kontaktdaten 
(Handynummer, Email-Adresse) erfragen müssen:  
Gemeinsam mit den wöchentlichen zwei Pool-Tests führt jedes Kind nun auch immer 
sofort eine Einzel-Testung in der Schule durch, die zusammen mit dem Pool-Test ins 
Labor gebracht wird. 
Ist der Pool Ihres Kindes positiv, wird am gleichen Tag direkt die Einzeltestung Ihres 
Kindes ausgewertet, damit schnellstmöglich das infizierte Kind der Lerngruppe 
ermittelt werden kann: 
 
Sollte der Pool positiv oder nicht auswertbar sein, erhalten Sie sofort bei Start der Einzel-
Testung eine SMS vom Labor. Nach der Auswertung der Einzel-Testung erhalten Sie 
vom Labor dann eine Email, in der Ihnen das Einzel-Testergebnis mitgeteilt wird. Lesen 
Sie bitte dazu auch unbedingt die Eltern-Information des Labors durch, die sich im 
Anhang dieser Mail befindet! 
 
Die Kommunikation zwischen Labor und Eltern erfolgt nun direkt und dadurch schneller 
als im Jahr 2021. Daher ist es sehr wichtig, dass Sie uns Änderungen der Kontaktdaten 
sofort mitteilen, damit wir diese dem Labor weitergeben können. 
 
Die Schule wird weiterhin auch über die Test-Ergebnisse informiert. Sollten Sie Fragen 
zum Testergebnis haben, können wir (hoffentlich) darüber Auskunft geben.  
 
WICHTIG:  
Es gilt wie im vergangenen Jahr:  

• Ist der Pool Ihres Kindes positiv, darf Ihr Kind erst wieder zur Schule kommen, 
wenn es in der anschließenden Einzel-Testung ein negatives Ergebnis hat. 
Solange muss es in häuslicher Isolation/ Quarantäne bleiben. (Das optimierte 
Testverfahren sieht vor, dass negativ getestete Kinder bereits am Folgetag wieder 
zur Schule kommen können.)  

 

• Bei einem negativen Pool der Lerngruppe erhalten Sie keine Nachricht vom 
Labor bzw. von der Schule! 
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Teilnahme am Lolli-Testverfahren 

Es nehmen alle Kinder an den Testungen teil; auch die Kinder, die bereits vollständig 
geimpft sind. 
Ausnahme: Genesene Kinder werden erst wieder in der 9. Woche nach ihrer Rückkehr 
aus der Quarantäne an den Testungen teilnehmen, da vorher noch Viruspartikel im PCR-
Test nachgewiesen werden könnten und der Pool-Test eventuell dadurch verfälscht 
werden könnte. 
WICHTIG: Kinder, die nicht am Pool-Test teilnehmen, da sie am Tag der Testung in der 
Schule gefehlt haben, zeigen an dem Tag, an dem sie zum ersten Mal wieder zur 
Schule kommen, entweder einen aktuellen negativen Bürgertest ODER eine 
Mitteilung der Eltern über einen negativen häuslichen Selbsttest vor ODER sie 
werden in der Schule mit einem Schnelltest (Nasenabstrich) getestet!  
 

 
Test-Rhythmus 

Mo., 10.01.2022: alle 8 Lerngruppen 
Mi., 12.01.2022:  Lerngruppen 1, 2, 3 und 4 
Do., 13.01.2022: Lerngruppen 5, 6, 7 und 8 
Ab Montag, 17.01.2022, gilt wieder der „alte“ Rhythmus: 
montags und mittwochs:  immer die Lerngruppen 1, 2, 3 und 4 
dienstags und donnerstags:  immer die Lerngruppen 5, 6, 7 und 8 
 
WICHTIG: Weil am ersten Schultag nach den Weihnachtsferien alle Grundschulkinder in 
ganz NRW getestet werden, geht das Schulministerium davon aus, dass sich die 
Ergebnisübermittlung verzögern wird. Es ist daher möglich, dass am Dienstag, 
11.01.2022, Kinder eines positiven Pools noch nicht das Ergebnis ihres Einzeltests 
erhalten haben und somit am Dienstag nicht zur Schule kommen dürfen!  

 
Quarantäne-Maßnahmen 

Die offizielle Quarantäne darf nur das Gesundheitsamt aussprechen! 
Da das Gesundheitsamt aber sehr überlastet ist, sind die Schulen aufgefordert, bei einem 
positiven Fall über die Quarantäne-Maßnahmen zu informieren und gegebenenfalls 
Kinder nach Hause zu schicken. 
Laut Aussage des Gesundheitsamtes Essen (vom 17.12.2021) müssen vollständig 
geimpfte oder genesene Kontaktpersonen nicht mehr in die Quarantäne, wenn sie 
symptomfrei sind. 
 
NEU: Da wir nun die Frühstückspausen „stückeln“ werden und die Kinder nun VOR und 
NACH der Hofpause nur höchstens 10 Minuten frühstücken und die Maske absetzen, 
verhindern wir (laut Aussage des Gesundheitsamtes Essen, 17.12.2021) weitgehend, 
dass bei einem positiven Kind die engen Kontaktpersonen (im Umkreis von 1,50 m) 
ebenfalls für mindestens 5 Tage in Quarantäne geschickt werden müssen.  

 
Im Jahr 2021 sind wir an der Herderschule - vielleicht auch mit ein bisschen Glück -, aber 
bestimmt auch wegen der großen Eigen- und Fremdverantwortung, die „Klein und Groß“ 
täglich im Umgang miteinander gezeigt haben, von umfangreicheren Infektionsketten und 
Quarantäne-Maßnahmen verschont geblieben. Das wünschen wir uns alle auch für die 
kommenden Monate …  Wir schaffen das gemeinsam!  
 
N. Frenk 
-Schulleiterin-   


