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Köln, 07.05.2021 

Liebe Eltern der Erzbischöflichen Grundschule, 

aktuell sinkt der Inzidenzwert in der Stadt Köln und wir sind optimistisch, dass wir bald wieder in den 

Wechselunterricht zurückkehren dürfen. Leider müssen wir warten, bis das MAGS das Distanzlernen per 

Allgemeinverfügung aufhebt. Dies geschieht, wenn der Inzidenzwert an 5 aufeinanderfolgenden Tagen unter 165 liegt. 

Das bedeutet, dass es relativ kurzfristig dazu kommen kann, dass wir beispielsweise freitags oder gar über das 

Wochenende erfahren, dass am Folgemontag wieder Präsenzunterricht stattfinden wird. Aus diesem Grund haben wir 

unseren Anmeldebogen überarbeitet und bitten Sie, diesen jeweils in einer Spalte für den Wechselunterricht und in 

der anderen Spalte für das Distanzlernen auszufüllen. Aktuell besuchen fast alle Kinder unsere Notbetreuung und wir 

freuen uns, dass Sie diese rege in Anspruch nehmen. Wir möchten Sie ermutigen, dies auch weiterhin zu nutzen. 

Sie sehen am Anmeldebogen, dass die Kinder auch während der Notbetreuung im Distanzlernen an den ursprünglichen 

Präsenztagen morgens um 8:00 Uhr hier sein müssen. Dies hängt mit den vorgegebenen Abläufen der Pool-Testungen 

zusammen, die sich auch während der Notbetreuung im Distanzlernen an den einmal eingerichteten Pools orientiert, 

um einen nahtlosen Wechsel zwischen beiden Formen kurzfristig leisten zu können. Wenn Sie keine Notbetreuung an 

diesem Tag wünschen, müssen Sie Ihr Kind natürlich auch nicht um 8:00 Uhr zur Testung bringen. Denken Sie jedoch 

daran, dass die Verpflichtung zu zwei Testungen bestehen bleibt und wir weiterhin entweder einen negativen 

Schnelltest benötigen oder im Zweifel eine Selbsttestung vom Kind durchführen lassen müssen. 

Bitte reichen Sie bis spätestens Mittwoch, den 12.05.2021 um 8:00 Uhr die Anmeldung für die Notbetreuung für die 

20. bis 22. KW per Mail unter sekretariat@bildungscampus-kalk.de oder im Briefkasten in der Schule ein.  

Bitte denken Sie daran, uns die Materialpakete im Falle des Distanzlernens freitags bis 12:00 Uhr abzugeben und 

montags bis 10:00 Uhr wieder abzuholen. Im Wechselunterricht entfällt das Bringen und Abholen der Materialpakete. 

Ablauf der Lolli-PCR-Testung 

1. Beim Betreten des Schulgebäudes desinfizieren sich die Kinder Ihre Hände und melden sich im Sekretariat an. 

2. Vom Sekretariat gehen die Kinder in den Lerngruppenraum zur Pool-Testung. (bei Einverständniserklärung der 

Eltern können die Kinder auch Montag in der Zeit von 7:30 – 8:15 Uhr an der Schnelltestung durch Sanicum 

Diagnostics teilnehmen. 

3. Alle Kinder führen in ihrem Lerngruppenraum bis spätestens 08:30 Uhr die Lolli-Testung gemeinsam durch. Das 

Ergebnis erhält die Schule bis spätestens 6:00 Uhr am Folgetag. 

➢ Negativer Pool: 

• Keine weitere Benachrichtigung! 

➢ Positiver Pool:  

• Pool-Gruppe wird per E-Mail von der Schule informiert (Bitte E-Mail-Postfach rechtzeitig prüfen, bevor 

Sie das Kind in die Schule bringen!) 

• Kinder des Pools verbleiben in häuslicher Isolation und führen mit ihren Eltern den Einzeltest durch 

• Die Eltern geben den Einzeltest bis spätestens 8:30 Uhr im Sekretariat der Schule ab und erhalten direkt 

vom Labor eine Benachrichtigung per Mail oder SMS 

▪ Ergebnis negativ: Schulbesuch wieder möglich 

▪ Ergebnis positiv: Quarantäne und Kontaktermittlung 

Für die Durchführung der Einzeltestungen erhalten Sie mit Start des Testprojektes zwei Individualtupfer (Lolli-Tests) 

und Individualröhrchen. An den Brückentagen müssen die Einzeltestungen am Freitag bis 8:30 Uhr in der Schule 

eingereicht werden. 
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Alle Abläufe können Sie auch noch einmal auf der Seite des Ministerium nachlesen: 

https://www.schulministerium.nrw/lolli-tests 

Außerdem stehen wir Ihnen wie immer für Fragen und Gespräche auf den bekannten Wegen zur Verfügung. 

Herzliche Grüße und einen guten Start in die Woche! 

Ihre 

Nadine Larisch 

Rektorin i.K. 
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