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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
heute melden wir uns mit einem kleinen Zwischenstand zum Schulstart. 
Die Lolli-Testungen laufen, wie wir Ihnen ja bereits mitgeteilt haben, etwas an-
ders, als vor den Ferien. 
 
 Alle Eltern bekommen eine Nachricht, wenn die Klasse Ihres Kindes negativ 

oder positiv im Pool getestet worden ist. Das Labor kann nicht einsehen, wel-
ches Kind am Testtag tatsächlich anwesend war oder an der Testung teilge-
nommen hat. Diese Liste wird allein in der Schule geführt, ein Abgleich ist für 
das Labor nicht möglich. 

 
 Wenn ein Pool positiv ist, darf ihr Kind erst dann wieder in die Schule kommen, 

wenn Sie die Nachricht erhalten haben, dass ihr Kind selbst negativ auf das 
Corona-Virus getestet worden ist. In der Regel wird es deshalb einen Tag zu 
Hause bleiben müssen, denn nach den Erfahrungen dieser Woche, geht trotz 
Verkürzung des Verfahrens die Einzelauswertung nicht so schnell, wie an-
fangs angekündigt. 

 
 Es ist unerlässlich, dass Sie dafür Sorge tragen, dass wir Ihre aktuell gültige 

Mobilnummer an das Labor geben können. Das Verfahren der Datenweiter-
gabe ist aus Datenschutzgründen sehr aufwendig und braucht ein paar Tage 
Vorlauf. 

 
 Ebenso wichtig ist es, dass Sie abends und morgens Ihre Mobilnachrichten 

oder Ihr E-Mailpostfach kontrollieren, um die Informationen des Labors entge-
gen zu nehmen. 
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Bisher haben wir durch Selbst- und Lolli-Tests 3 Mitarbeiterinnen und 2 Kinder 
identifiziert, ein Zeichen dafür, das wir weiter sehr sorgfältig alle getroffenen Maß-
nahmen einhalten müssen. 
Im Anhang der Mail ein Informationsblatt des Labors der Lolli-Testungen und die 
momentan gültigen Maßgaben des Gesundheitsamtes Düren, das für unsere 
Schule in allen Belangen zuständig ist. 
 
Wir bedanken uns für Ihre Mitarbeit, bleiben Sie gesund! 
 
Mit herzlichen Grüßen 
Kerstin Grün-Klingebiel & Dorothea Päffgen 
 
 
P.S. auf unserer Homepage verstecken sich unter der Überschrift „Impressionen 
der Schülerweihnachtsfeier“ ein sehr nettes und sehr sehenswertes Weih-
nachtsmusical und ein weiterer netter Beitrag (das Hochladen dauert leider ei-
nen kleinen Moment). 
Schon gesehen? Lohnt sich, auch wenn Weihnachten deutlich vorbei ist !! 


