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Liebe Eltern,
spätestens am morgigen Dienstag kommen in allen Klassen unserer Schule statt der Nasenabstriche - die „Lollitests“ zum Einsatz, um eine Infektion mit dem
Covid 19-Erreger frühzeitig zu erkennen.
Bei diesem „Lollitest“ lutscht jedes Kind zwei Mal hintereinander für jeweils 30
Sekunden an einem Abstrichtupfer.
Der 1. Abstrich jeder Schülerin bzw. jedes Schülers der Klasse wird in einem
„Pool“ gesammelt. Der 2. Abstrich ist ein Einzeltest.
Im Laufe des Vormittags werden die „Pools“ und Einzeltests an unserer Schule
abgeholt, in ein Labor gefahren und dort ausgewertet.
Bis spätestens 19.00 Uhr am Abend erfahren wir, ob der Pool negativ oder positiv
war.
Bei einem positiven „Klassenpool“ wertet das Labor über Nacht die
Einzelproben aus. Gegen 6.00 Uhr am Morgen erfahren Sie, liebe Eltern, ob
Ihrem Kind das positive Testergebnis zugeordnet wurde. Dann darf Ihr Sohn/Ihre
Tochter natürlich nicht in die Schule gehen, sondern muss sich zuhause in
Isolation begeben, und Sie müssen das Gesundheitsamt über die Erkrankung
informieren.
Sie werden elektronisch per Mail über die Testergebnisse informiert. Dafür geht
Ihnen eine Nachricht mit dem Absender „results@pooltest-bayern.de“ mit
einem Link zu. Klicken Sie bitte auf diesen Link! Um diese Information zu erhalten,
ist es vorher dringend notwendig, dass alle Eltern, die Ihr Einverständnis für den
„Lollitest“ gegeben haben, einmalig ihre Mailadresse für den Versand der
Ergebnisse freischalten. Dafür haben Sie bereits vor einer Woche eine E-Mail
mit dem Absender „noreply@pooltest-bayern.de“ erhalten. Klicken Sie auf den
Link zur Freischaltung, sonst erhalten Sie die Ergebnisse nicht. Etwa 10 % der
Eltern haben Ihre Mailadresse noch nicht bestätigt. Falls Sie bis heute nichts von
noreply@pooltest-bayern im Postfach entdeckt haben, kontrollieren Sie den
Spam-Ordner oder überprüfen Sie Ihr Mailpostfach und löschen Sie
gegebenfalls Inhalte, um mehr Speicherplatz zu gewinnen und Nachrichten
wieder zu erhalten.

Um Ansteckungen in der Schule auszuschließen, bitte ich Sie dringend, am Tag
der Testungen regelmäßig Ihr E-Mail-Postfach aufzurufen und sich selbständig
über die Testergebnisse zu informieren. Wir sind hier auf Ihre zuverlässige
Mithilfe angewiesen!
Die Testtage wurden wie folgt festgelegt:
Die Klassen 1a, 2a, 3a und 4a testen montags und mittwochs, während
die Klassen 1b, 2b, 3b und 4b dienstags und donnerstags testen.
Damit Schülerinnen und Schüler, deren Eltern dem Test in der Schule nicht
zustimmten, auch am Unterricht teilnehmen dürfen, benötigt die
Klassenlehrkraft am Testtag den negativen Nachweis eines Coronaschnelltests
(nicht älter als 24 Stunden) oder eines PCR-Tests (nicht älter als 48 Stunden.) Wir
bitten die Eltern, diesen Nachweis nicht erst am Testtag der Klasse einzuholen,
sondern bereits einen Tag vorher, damit das Kind morgens pünktlich in der
Schule ankommt. Bei Verspätungen muss stets eine Lehrkraft den Unterricht
unterbrechen, die Klasse verlassen und zur Außentür eilen.
Bitte unterstützen Sie uns, bestätigen Sie Ihre Mailadresse und kontrollieren Sie
täglich, abends und gegebenenfalls auch bevor Ihr Kind morgens sein Zuhause
verlässt, Ihre Mails!
Bitte erinnern auch Sie Ihr Kind, dass es vom Verlassen des Hauses am Morgen
bis unmittelbar nach der Testdurchführung keine zuckerhaltigen Getränke und
keine weitere Nahrung aufnimmt.
Vielen Dank für Ihre Mithilfe! Sicher ist es uns allen gemeinsam ein großes
Anliegen. dass Unterricht für alle Schülerinnen und Schüler in diesem Schuljahr
durchgehend an der Schule stattfinden darf!
Mit freundlichen Grüßen

Ilse Wenninger Schulleitung
,

