PCR-Lolli-Tests
ab November 2021
Ubstadt-Weiher, den 28. Oktober 2021
Liebe Eltern,
wir möchten Sie in diesem Schreiben über die angekündigte Änderung der Schüler/-innen-Testungen
nach den Herbstferien informieren. Die neue Testmethode wird einfacher, schneller und sicherer sein,
als die aktuellen Schnelltests. Im Folgenden bekommen Sie einen Überblick über den Verfahrensablauf
der neuen PCR-Lolli-Pooltests sowie eine Auflistung der Vorteile, die die neue Testmethode mit sich
bringt.
Verfahrensweise
• Die Pooltests finden jeweils montags und donnerstags zu Unterrichtsbeginn statt.
• Geimpfte und Genesene müssen nicht an den vorgesehenen Testungen teilnehmen.
• Die Testdurchführung wird von den Lehrkräften im Klassenraum begleitet.
• Die Schülerinnen und Schüler bekommen einen sogenannten Test-Lolli, den sie ca. ½ Minute im
Mund behalten. Die einzelnen Lollis der Schüler einer Klasse wandern in ein gemeinsames
Sammelröhrchen, das vom Labor abgeholt und mittels PCR-Test ausgewertet wird.
• Wird eine „Klassenprobe“ positiv auf das Corona-Virus getestet, erhalten alle am Test
teilgenommenen Schüler/-innen der Klasse noch am selben Abend eine Nachricht von der Schule
mit der Aufforderung, sich am nächsten Tag zu einem PCR-Einzeltest zu begeben. Ein
Auftragsformular für die kostenlose Einzeltestung wird dieser Nachricht angehängt. Alle weiteren
Familienmitglieder müssen zu diesem Zeitpunkt noch nicht getestet werden und unterliegen nicht
der Quarantänepflicht, bis das Ergebnis der Einzeltestung vorliegt.
Bis zum Ergebnis des PCR-Einzeltests, wird Ihr Kind im „Fernunterricht“ beschult. Kinder, die
geimpft oder genesen sind und nicht am Pooltest teilgenommen haben, kommen zum regulären
Unterricht an die Schule (Präsenzunterricht).
• Falls Sie sich gegen die Teilnahme an dieser Testmethode entscheiden, muss ihr Kind an drei
Tagen der Woche (montags, mittwochs und freitags) einen Testnachweis einer offiziell
anerkannten Teststelle (bzw. Arzt, Apotheke) zu Unterrichtsbeginn bei der Lehrkraft vorlegen.
Bitte informieren Sie für diesen Fall die Klassenlehrkraft per Mail über das Kontaktformular (auf
der Homepage der Schule) und teilen mit, dass Ihr Kind ab Montag, 8. November einen
alternativen Testnachweis vorlegen wird.
Vorteile der neuen Testmethode
 Die Testmethode spart deutlich Zeit ein. Der Test findet nur noch zwei Mal pro Woche statt und
sowohl die Vorbereitung als auch die Durchführung dauert nur noch einen Bruchteil der Zeit, die
für die Schnelltests nötig ist. Somit fällt erheblich weniger Unterrichtszeit aus.
 Auch für die bislang zu Hause getesteten Grundschulkinder verringert sich der Aufwand für die
Testungen sowie deren Dokumentation.
 Die Schnelltests zeigten in der Vergangenheit häufig falsch-positive Ergebnisse an. Die PCRTests haben eine sehr hohe Zuverlässigkeit und Genauigkeit. Ein mögliches Infektionsgeschehen
kann dadurch frühzeitig aufgedeckt werden. Das Virus wird in vielen Fällen bereits nachgewiesen,
bevor überhaupt eine Ansteckungsgefahr von der infizierten Person ausgehen kann.
 Es findet eine schonende Testdurchführung mittels Lolli-Testmethode statt. Weder Rachen- noch
Nasenabstrich sind erforderlich.
 Im Rahmen der anonymen Testauswertung erfahren Sie zu Hause von einer möglichen Infektion.
Durch die Umstellung auf die Pooltestmethode erhoffen wir uns eine Entlastung aller am Schulleben
Beteiligten.
Sie haben von uns in den vergangenen Tagen den Elternbrief zur Registrierung bei WebUntis erhalten.
Wir möchten Sie an dieser Stelle noch einmal bitten, sich zu registrieren um zeitnah die wichtigen
Informationen zu erhalten.
Mit freundlichen Grüßen
Die Schulleitung

