Gemeinschaftsgrundschule Witterschlick
Schule der Gemeinde Alfter
Offene Ganztagsschule

5-21/22 - 17.11.2021
Liebe Eltern,
ab dem 10. Januar 2022, dem ersten Tag nach den Weihnachtsferien, soll das „LolliTestverfahren“ optimiert werden. Lesen Sie dazu bitte den für uns vom Ministerium
vorformulierten Brief im Anhang. „Der – wie bislang üblich in verschiedenen Sprachen
übersetzte – Elternbrief ist auch als Link unter www.schulministerium.nrw/lolli-tests im
Bildungsportal abrufbar.“ MSB, Schulmail vom 16.11.2021
Labor Dr. Wisplinghoff
Für die GGS Witterschlick ist weiterhin das Labor Dr. Wisplinghoff zuständig. Dieses teilte uns
durch eine Mail am gestrigen Abend mit: „das von uns [Labor Dr. Wisplinghoff] eingesetzte
Verfahren weicht hinsichtlich des Zeitplans und Vorgehens von dem in der Schulmail
beschriebenen ab.“ Nun ist es ein wenig schwierig, Sie korrekt zu informieren, wenn das für uns
zuständige Labor uns erst in ca. 3 Wochen weitere Instruktionen gibt.
Da wir aber verhindern möchten, vor den Weihnachtsferien in Hektik Dinge erledigen zu
müssen, können Sie uns jetzt schon unterstützen:
Registrierung aller Schülerinnen und Schüler
Die zur Registrierung notwendigen Daten Ihres Kindes haben wir in der Schule vorliegen.
Zusätzlich sollen wir pro Kind je eine aktuelle Mobilfunknummer und eine aktuelle EMailadresse angeben (Es ist möglich, dass das Labor Dr. Wisplinghoff keine E-Mailadresse
benötigt. Sicherheitshalber erfragen wir diese dennoch.).
Bitte informieren Sie Ihre Klassenleitung umgehend, spätestens bis zum 22.11.2021, welche
Mobilfunknummer und welche E-Mailadresse wir für Sie angeben sollen. Senden Sie die
benötigten Informationen bitte per Mail an:
1a: a.froeschner@ggs-witterschlick.nrw.schule

2a: k.schumacher@ggs-witterschlick.nrw.schule

1b: f.warmbrunn@ggs-witterschlick.nrw.schule 2b: s.kunze@ggs-witterschlick.nrw.schule
1c: k.seidel@ggs-witterschlick.nrw.schule

2c: d.soltwedel@ggs-witterschlick.nrw.schule

3a: l.haub@ggs-witterschlick.nrw.schule

4a: k.frey@ggs-witterschlick.nrw.schule

3b: t.bergfelder@ggs-witterschlick.nrw.schule

4b: b.schaefer@ggs-witterschlick.nrw.schule

3c: v.kelz@ggs-witterschlick.nrw.schule

4c: n.wohlmeiner@ggs-witterschlick.nrw.schule
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positive Pooltestergebnisse

In der uns vorliegenden Schulmail ist zu lesen, „dass die Kommunikation der auffälligen
Pool- und aller Einzeltestergebnisse direkt zwischen den Laboren und den
Erziehungsberechtigten ablaufen wird.“ MSB, Schulmail vom 16.11.2021
Einzelheiten sind durch das Labor mit uns noch nicht abschließend kommuniziert worden. Da
Ihnen negative Pooltestergebnisse allerdings nicht mitgeteilt werden und wir Ihnen ersparen
wollen, dass Sie an Testtagen pausenlos Ihre Mails oder SMS kontrollieren, halten wir es für
sinnvoll, Sie weiterhin über ein positives Pooltestergebnis der Klasse Ihres Kindes zu informieren.
positives Einzeltestergebnis / positive Rückstellprobe
Bitte informieren Sie die Klassenleitung Ihres Kindes umgehend, sollten Sie ein positives
Einzeltestergebnis für Ihr Kind erhalten. Wir bekommen diese Informationen nicht vom Labor
mitgeteilt, müssen aber „unmittelbare“ Sitznachbarn schnellstmöglich identifizieren, um mit
dem Gesundheitsamt über evtl. Quarantänen zu beraten.
Negatives Einzeltestergebnis / negative Rückstellprobe
Bitte denken Sie daran, dass Sie den Negativnachweis für Ihr Kind in der Schule vorlegen
müssen, wenn der Pooltest der Klasse positiv war, damit es wieder am Unterricht teilnehmen
kann.
Testung am 22.12.2021
Am 22.12.2021 werden noch einmal die Kinder aller Klassen getestet. Dies wurde so festgelegt,
damit am 23.12.2021 nur noch Einzeltests erfolgen müssen. Da wir allerdings bereits am
23.12.2021 durch einen beweglichen Ferientag mit unseren Weihnachtsferien beginnen, bedeutet
das, dass Sie im Falle eines positiven Pooltests für uns dennoch erreichbar sein müssen. Sie
haben in diesem Fall dann die Möglichkeiten, ein Einzelteströhrchen am 23.12.2021 in der
Schule abzugeben oder Ihr Kind vom Arzt oder einer Teststelle kostenlos testen zu lassen.

Sollten sich Änderungen ergeben oder sollte das Labor uns weitere Informationen geben, werde
ich mich wieder bei Ihnen melden.

Mit freundlichen Grüßen
B. Habeth

