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Münster, 29.04.2021
Liebe Eltern der Davertschule,
wie im letzten Elternbrief angekündigt, geben wir Ihnen hiermit zunächst allgemeine Informationen zur
Pooltestung (Lollitests) weiter. Diese neue Form der Testung findet definitv noch nicht in der nächsten Woche
statt. Nach der Einführung wird es eine Konstanz bis zu den Sommerferien geben. Das bedeutet auch, dass der
ab nächste Woche täglich stattfindende Wechselunterricht (a,b,a,b,a,b,…) bis dahin nicht mehr verändert wird.
Bis zur Ankunft der Lollitests werden die Kinder sich weiterhin selbst testen bzw. das Ergebnis einer
Bürgertestung vorlegen.
Das Ziel der Pooltestung ist, dass Ihre Kinder möglichst viel in Präsenz bei bestmöglichem Infektionsschutz
unterrichtet werden können. Der Lollitest ist ein alters- und kindgerechter PCR-Test mit sehr hoher
Testgenauigkeit, in einem Pilotprojekt in Köln wurden sehr gute Erfahrungen damit gesammelt. Auch in Kitas
wird dieser Test schon erfolgreich angewendet. Im Folgenden stellen wir Ihnen den geplanten Ablauf vor.
Die Kinder bekommen morgens (zweimal wöchentlich) zu Beginn des Unterrichts einen Speicheltupfer
ausgehändigt, den sie 30 Sekunden lutschen (deshalb der Ausdruck Lollitest). Alle Tupfer werden in einem Gefäß
gesammelt, direkt verschlossen und zentral abgelegt. Ein/e FahrerIn holt ab 9 Uhr die Gefäße aus allen Schulen
auf festgelegten Strecken ab und das Labor wertet den Pooltest in einem PCR Verfahren aus. Sollte in einer
Klasse ein positives Ergebnis festgestellt werden, wird die Schule bis spätestens 6 Uhr morgens informiert.
Zeitnah werden Sie dann über den E-Mail Verteiler informiert und müssen dann morgens einen Einzeltest mit
Ihrem Kind machen, die Einzelröhrchen bekommen Ihre Kinder am ersten Testmorgen schon mit nach Hause.
Das Röhrchen muss dann bis 8.50 Uhr in der Schule abgegeben werden, weil es pünktlich um 9 Uhr wieder in das
Labor gebracht wird. Einzelheiten dazu erfahren Sie bevor die Testung tatsächlich beginnt. Bei einem positiven
Befund werden Sie als Eltern, das Gesundheitsamt und die Schule informiert um dann die nötigen Maßnahmen
einzuleiten. Die Lollitests finden nur im Präsenzunterricht (nicht in der Notbetreuung) montags, dienstags,
mittwochs, donnerstags statt. Die MitarbeiterInnen werden weiterhin verpflichtend zweimal wöchentlich einen
Selbsttest durchführen.
Sobald es weitere Informationen durch das Ministerium wie Startzeitpunkt, Erklärvideos etc. gibt, werden wir
es an Sie weitergeben und auf unsere Homepage stellen. Spätestens in der nächsten Woche finden Sie dort auch
einen Kalender dem Sie den Präsenzunterricht für die A und B Gruppen entnehmen können (Montag, 03.05.2021
beginnt die Gruppe A, danach wechseln die Gruppen täglich). Für den nächsten Tag Lernen auf Distanz geben die
LehrerInnen Ihren Kindern die Aufgaben mit, die sie dann am übernächsten Tag in der Schule abgeben bzw.
gemeinsam besprechen.

Mit freundlichen Grüßen

M. Broda, Rektorin S. Kutter, Konrektor

