coronakonferenz@waldorfschule-bremen-osterholz.de

Bremen, den 2. September 2021

Liebe Eltern,
liebe Erziehungsberechtigte,

wie bereits angekündigt, wollen wir Sie heute über folgende coronabedingte Neuerungen zu Beginn
des neuen Schuljahres informieren:

1. Alle Schüler*innen haben die Möglichkeit, unabhängig von den bereits heute durchgeführten
Selbsttests auch morgen (am Freitag, dem 03.09.2021) einen weiteren Selbsttest durchzuführen.

2. In den Klassen 1 bis 4 werden ab kommendem Montag, dem 06.09.2021, für die Dauer von
zunächst 3 Wochen sog. „Lolli-Tests“ (PCR-Pooltests) durchgeführt, deren Ziel es ist, mögliche
Corona-Infektionen früher zu erkennen.
Die Durchführung der „Lolli-Tests“ steht allerdings unter der Bedingung, dass das erforderliche
Testmaterial, welches unsere Schule bis heute noch nicht erreicht hat, noch rechtzeitig hier eintrifft.
Sollte dies nicht der Fall sein, verbleibt es bei dem bisherigen Selbsttestverfahren.
Der sog. „Lolli-Test“ ist ein PCR-Test für Gruppen (Pooltest). Jedes Kind muss kurz an einem
Stäbchen lutschen. Die Stäbchen einer Klasse werden zusammen in ein Röhrchen gesteckt und in
ein Labor gebracht (Zotz Klimas, Lolli-Testungen.Bremen@zotzklimas.de, Tel.: 0174/6491135)
und dort anschließend auf SARS-CoV-2 getestet.

Hier der genaue Ablauf:

a) Wie funktioniert der „Lolli-Test“?

-

Die Kinder werden wie bisher zweimal pro Woche getestet.

-

Jedes Kind lutscht 30 Sekunden an einem Stäbchen.

-

Alle Stäbchen kommen anschließend in ein Röhrchen.

-

Die Röhrchen werden abgeholt und im Labor zusammen als Pool ausgewertet. Der PCR-Test
zeigt das Ergebnis für die gesamte Klasse.

b) Was passiert, wenn der „Lolli-Test“ für die Klasse negativ ist?

-

Niemand aus der Klasse hat Corona.

-

Der Unterricht geht weiter wie bisher.

c) Was passiert, wenn der „Lolli-Test“ für die Klasse positiv ist?

-

Mindestens ein Kind aus der Klasse hat Corona.

-

Die Schule informiert alle Erziehungsberechtigten spätestens am nächsten Morgen vor dem
Unterricht.

-

Alle Schüler*innen der Klasse müssen zuhause bleiben.

-

Sie als Erziehungsberechtigte machen zuhause mit ihrem Kind einen zweiten PCR-Test, den
sie von der Schule erhalten haben. Hierzu finden Sie im Anhang eine Anleitung zur Testung
sowie eine weitere Anleitung zur Registrierung.

-

Den durchgeführten Test geben Sie bis spätestens 10.30 Uhr in der Schule ab. Die Schule
schickt den Test in das Labor.

-

Das Kind mit dem positiven Ergebnis bleibt mindestens 14 Tage zu Hause in Quarantäne. Das
Gesundheitsamt meldet sich bei der Familie.

-

Die anderen Kinder bleiben ebenfalls zuhause und können sich nach 10 Tagen freitesten lassen.
Alle Kinder lernen solange zuhause im Distanzunterricht.

In Anlage erhalten Sie die Einverständniserklärung zur Durchführung der sog. „Lolli-Tests“ (PCRPooltests).
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Für den Fall, dass Sie mit der Teilnahme an den sog. „Lolli-Tests“ nicht einverstanden sein sollten,
erfolgt die Testung in der bisher gewohnten Weise.

Für geimpfte und genesene Schüler*innen entfällt die Testpflicht.

Im Übrigen gelten die im letzten Elternbericht mitgeteilten Regelungen bis auf weiteres fort
(Elternbericht Nr. 30 vom 18.06.2021).

Herzliche Grüße

Bettina Kutscher
für die Coronakonferenz
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