
Stiftsschule 
Essen, den 26.01.2022 
   

 
Liebe Eltern, 
 
nachdem die ersten Informationen bzgl. des Veränderungen des Lolli-Testsystems bereits seit gestern 
Nachmittag durch die Presse gingen, wurden die Schulleitungen gestern Abend um 22:13 Uhr mit einer 
aktuellen Mail aus dem Ministerium informiert. 
 
Die PCR-Pooltestungen der einzelnen Klassen werden bis auf Weiteres im aktuellen Testrhythmus 
beibehalten. Es entfallen aber die PCR-Einzeltests. Die Labore sollen eine Ergebnisübermittlung bis 
20:30 Uhr an die Schule sicherstellen (????). Diese informieren im Falle eines positiven 
Poolergebnisses die Erziehungsberechtigten. 
 

Auszug Schulmail 25.01.2022  (Mathias Richter, MSB:NRW)  

 Schülerinnen und Schüler eines positiv getesteten Pools werden so lange schultäglich mit 

Antigenschnelltests getestet und darüber hinaus nach dem bisherigen Rhythmus mit Lolli-Tests 

getestet, bis das nächste negative Pooltestergebnis vorliegt. Hierzu verfügen die Schulen bereits 

jetzt in ausreichendem Umfang über die notwendigen Testkapazitäten. Alternativ ist es auch 

möglich, eine offizielle Testeinrichtung im Rahmen eines Bürgertests zu nutzen und diesen der 

Schule vorzulegen. Sofern ein aus anderen Gründen durchgeführter PCR-Tests mit negativem 

Ergebnis vorliegt, ist dieser ebenfalls ausreichend.  

 Die Antigenschnelltestungen nach einem positiven Pooltestergebnis werden zu 

Unterrichtsbeginn in der Schule durchgeführt, dürfen aber auch in einer zertifizierten 

Testeinrichtung im Rahmen eines Bürgertests durchgeführt und das Ergebnis der Schule 

vorgelegt werden.  

 Nur Schülerinnen und Schüler eines positiv getesteten Pools, die vor Unterrichtsbeginn ein 

negatives Schnelltestergebnis oder ein anderweitig eingeholtes negatives PCR-Testergebnis 

vorweisen können bzw. zum Unterrichtsbeginn einen Schnelltest mit negativem Ergebnis 

durchführen, dürfen am Präsenzunterricht teilnehmen.  

 Sobald ein positives Testergebnis vorliegt, muss der Schüler / die Schülerin sich umgehend in 

häusliche Isolation begeben. Die Schule begleitet die Schülerin/den Schüler im Falle einer 

Testung in der Schule bis zur Übergabe an die Eltern. Die Kontrolltestung eines positiven 

Selbsttests muss dann außerhalb des Schulsystems durch eine Teststelle mindestens als 

Coronaschnelltest (§ 13 Corona-Test/Quarantäneverordnung) erfolgen.  

 Sollte auch der Kontrolltest positiv ausfallen, gilt die getestete Person nach den aktuellen 

Regelungen als infiziert und darf sich erst nach 7 Tagen durch einen Coronaschnelltest an einer 

offiziellen Teststelle oder einen PCR-Test freitesten. Die Freitestung erfolgt ebenfalls außerhalb 

des Schulsystems. 

 Schülerinnen und Schüler mit einem positiven Antigenschnelltest-Ergebnis müssen in der Schule 

umgehend von den übrigen Schülerinnen und Schülern ihrer Klasse isoliert und beaufsichtigt 

werden. Die Eltern/Erziehungsberechtigten dieser jungen Schülerinnen und Schüler werden über 

ein positives Antigenschnelltest-Ergebnis ihrer Kinder informiert und aufgefordert, ihre Kinder 

unmittelbar von der Schule abzuholen. Gemäß Coronabetreuungsverordnung ist auch das 

Gesundheitsamt zu informieren. 

 

 



 Wir bitten die Eltern, bei einem positiven Poolergebnis – wenn möglich – einen Bürgertest bei 

ihrem Kind vor dem Schulbesuch durchführen zu lassen, um somit Sicherheit für das eigene Kind, 

aber auch für die Schulgemeinde, herzustellen. Zugleich bitten wir die Eltern, an dem Tag, an 

dem der Antigenschnelltest durchgeführt wird, eine Abholung des Kindes in den frühen 

Morgenstunden sicherzustellen. 

 
Liebe Eltern, 
soweit die wichtigsten Erläuterungen aus dem Ministerium. Es bleiben auch bei uns viele Frage 
offen und wir können nur hoffen, dass sich die Zahl der positiven Pools in Grenzen hält. 
Wir benötigen Sie auch weiterhin als verantwortliche und unterstützende Eltern, um – trotz 
steigender Infektionszahlen – die Poolpositivrate zu senken und den Präsenzunterricht so lange 
wie möglich sicherzustellen. 
 
Aus diesem Grund bitten wir Sie, 
 

-  Ihr Kind bei  den kleinsten Symptomen sicherheitshalber zu Hause zu behalten, zu 
beobachten und regelmäßig Schnelltests durchzuführen; danke! 
 

- Checken Sie regelmäßig Ihre Klassenmails, um sicher zu gehen, dass kein positiver 
Pooltest Ihrer Klasse vorliegt. 

 
 

Bei einem positiven Pooltest ist es wichtig, dass 
 

- Sie möglichst vor Unterrichtsbeginn eine offizielle Testeinrichtung im Rahmen eines 
Bürgertests nutzen und das Ergebnis in Papierform Ihrem Kind mit zu Schule geben. 
 

- Sie sicherstellen, falls Ihr Kind in der Schule positiv getestet wird, Ihr Kind dann möglichst 
unverzüglich aus der Schule abzuholen. Dies ist eine Grundbedingung, um die 
Infektionskette zu minimieren. Positiv getestete Kinder müssen umgehend von den 
Mitschülerinnen und Mitschülern getrennt werden. Eine Beaufsichtigung kann nur 
kurzzeitig gewährleistet werden, denn auch unserer Personaldecke ist mehr als 
angespannt und auch in diesem Fall sind wir für den Schutz dieser Personen 
verantwortlich. 
 

- Eine Betreuung vor dem Unterricht / Frühbetreuung kann nur übernommen werden, wenn 
Sie Ihr Kind zuvor mit einem negativen Ergebnis im Rahmen eines Bürgertests zur Schule 
schicken. 

 
Wir wissen, dass die Belastungen für Sie als Eltern nicht weniger werden, Ihre Nerven mehr als 
angegriffen sind und Sie bestimmt genauso wenig Verständnis für diese erneute Anpassung 
durch das Ministerium haben wie wir. 
 
Wir können uns nur gegenseitig unterstützen und Verständnis für den anderen aufbringen. 
Das gesamte Kollegin ist mal wieder mit Veränderungen / zusätzlichen Aufgaben beauftragt 
worden und es scheint kein Ende in Sicht zu sein.  
Zu hoffen ist nur, dass die Personaldecke hält,  alle gesund bleiben und die Motivation für die 
eigentliche Arbeit – das motivierende, sinnstiftende und zielführende Lehren sowie das 
harmonische, soziale Miteinander - beibehalten werden kann.  
Dies trifft natürlich auch auf unsere Erzieherinnen, unsere Hausmeisterin und Sekretärin zu. 
 
Mit den besten Grüßen 
 
Ihre           

 


