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Grundschule Kirchheide
Wilhelm-Stölting-Weg 12
32657 Lemgo
fon (05266) 9493-0
fax (05266) 9493-17
Lemgo, den 30.04.2021

Foto: Sabine Tewes-Wittig

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
ab Montag geht es wieder mit dem Wechselunterricht los.
Wir freuen uns sehr!
Eine Notbetreuung wird (wie immer) vorhanden sein.

Achtung:
Wir gehen davon aus, dass alle Kinder, die jetzt in der pädagogischen Betreuung waren, auch weiterhin eine Notbetreuung benötigen.
•

Kinder, die bisher in der Notbetreuung sind, brauchen keine neue Anmeldung mehr.

•

Bitte denken Sie daran, dass weiterhin die Kinder möglichst zu Hause
betreut werden sollen.

•

Wie bereits angekündigt wird jede Schule in NRW im bereits angekündigten Wechselmodell starten.

•

Sie erhalten dazu einen Plan (Anhang), indem die Lerngruppenzugehörigkeit bis zu den Sommerferien dargestellt ist.

Schulleitung:
Frau Tewes-Wittig
GSKI.Schulleitung@lemgo.de
Sekretariat:
Frau Alteheld
GSKI.Sekretariat@lemgo.de
Kontoverbindung
DE97 4825 0110 0008 9583 16
WELADED1LEM

Sind Sie schon Mitglied im Förderverein unserer Schule?
Ansprechpartner:
Frau Winter
Besuchen Sie uns im Internet:
www. gs-kirchheide.de

•

Dies bedeutet für Sie, dass ihr Kind zukünftig immer an unterschiedlichen Wochentagen (täglicher Wechsel) in der Schule Präsenzunterricht
hat.

•

Die Schule hat hier keine Entscheidungsfreiheit.

•

Wir fangen mit der roten Lerngruppe an.

•

Egal ob wir uns in den nächsten Wochen im Wechselunterricht oder im
Distanzunterricht befinden, es gilt der Plan.

•

Bitte hängen Sie den Plan an einem gut für Sie einsehbaren Platz auf.

Neue Testmethode des Landes NRW
•

Das Land NRW wird in den nächsten Tagen eine neue Test-Strategie in
allen Grundschulen des Landes NRW flächendeckend einführen.
Dies ist auch der Grund für das neue Wechselmodell!

•

Die sogenannte „Lolli-Methode“ ermöglicht einen PCR-Test, der ab dem
1. Tag der Infektion eine Sicherheit von 98-100 % besitzt.

•

Diese Methode ist ein sogenannter Pooltest.

•

Kinder einer Lerngruppe bilden einen Pool.

•

Die Kinder lutschen zu ihrer 1. Unterrichtsstunde 2x in der Woche 30
Sek. an einem Tupfer (Lolli).
Vorteile:
1.
2.
3.
4.

PCR-Pooltest, 2x in der Woche
PCR – Test: am 1. Tag der Infektion sichtbar
98-100 % Sicherheit
Das Kind muss nur 30 Sekunden auf einem Tupfer „Lolli“
herumlutschen
5. Das Lutschen auf dem Tupfer geht auch unter der Maske
6. Kein anderes Material befindet sich auf dem Tisch
7. Keine Probenlösung befindet sich auf dem Tisch des Kindes oder in der Hand des Kindes

8. Keine Separierung des Kindes (wie im Fall des AntigenSchnelltestes bei einem positiven Schnelltest)
9. Kein Abholen aus dem Unterricht
10. Die Testung erfolgt sehr schnell und sicher
11. Extrem wenig Verlust der Unterrichtszeit
12. Die zweite Testung im positiven Fall erfolgt von zu Hause
13. Die Eltern führen die zweite Testung durch
14. Kaum Müll

•

Der Lolli wird mit den anderen Lollis der Lerngruppe (Pooltest) in ein
Transportröhrchen gegeben.

•

Ein Transportunternehmen bringt die Röhrchen der unterschiedlichen
Lerngruppen/Klassen in ein Labor.

•

Dort erfolgt ein PCR – Pooltest.

•

Das Untersuchungsergebnis des Pooltestes erhält die Schulleitung im
Laufe des Abends um 18.00 Uhr, ggf. um 21.00 Uhr oder am frühen
Morgen des Folgetages (6.00 Uhr).

•

Dies ist abhängig vom Anfahrtsweg und der Route des Transportunternehmens.

•

Koordiniert wird das Ganze vom Ministerium.

•

Wir haben keinen Einfluss auf Route, Labor oder Rückmeldungszeitpunkt.

Positives Testergebnis einer Lerngruppe oder mehrerer Lerngruppen:
•

Die Schulleiterin bekommt die Untersuchungsergebnisse.

•

Ein Lernpool/ggf. mehrere Lernpools ist/sind positiv.

•

Die Schulleiterin oder die/der KlassenlehrerIn meldet sich telefonisch
bei den Eltern.

•

Achtung: Dies kann unter Umständen am Abend ca. 18.00 Uhr,
später am Abend (ca. 21.00 Uhr) oder am frühen Morgen (ca. 6.00
Uhr) des Folgetages sein.

•

Ihr Kind/die Lerngruppe darf an dem Folgetag der Testung nicht in die
Schule/Unterricht und auch nicht in die Notbetreuung!

•

Eltern müssen einen weiteren Lolli-Test zu Hause machen.

•

Das Einzelröhrchen plus Lolli (Material) für diesen Test haben Sie von
uns im Vorfeld erhalten.

•

Bitte achten Sie gut auf dieses Einzelröhrchen.

•

Das Einzelröhrchen muss um 9.00 Uhr wieder in der Schule sein.

•

Das Transportunternehmen bringt die Einzelröhrchen wieder ins Labor.

•

Das Untersuchungsergebnis erhält die Schulleitung wieder gegen 18.00
Uhr/21.00 Uhr oder 6.00 Uhr des Folgetages.

•

Das positiv getestete Kind/ die positiv getesteten Kinder müssen in die
Quarantäne. Dies ist eine Entscheidung des Gesundheitsamtes!

•

Das Gesundheitsamt entscheidet, wie lange und wer ggf. noch in die
Quarantäne muss.

•

Auch bei der neuen Testmethode werden wir Ihre Kinder sensibel,
liebevoll und kompetent informieren und aufklären.

•

Das Ministerium hat zwei Filme zum Testverfahren entwickelt.

•

Sobald alle Infos und Filme auf der Homepage des Ministeriums für Sie
und uns verfügbar sind, werde ich Sie weiter informieren.

Für Rückfragen stehen Ihnen die Klassenlehrerinnen (VertretungslehrerInnen)
und ich gerne zur Verfügung.
Sollte sich ein Problem oder eine Frage ergeben, bitten wir Sie herzlich, uns
sofort persönlich (per Telefon) zu kontaktieren.

_____________________________

Zusätzlich erreicht mich heute folgende Problemstellung:
Durch die Corona-Schutzmaßnahmen (AHA-Regeln) des Ministeriums waschen sich die Kinder in der Schule häufiger die Hände.
•

Manche Kinder haben als Folge des häufigen Händewaschens nun eine
gerötete oder rissige Haut.

•

Als Schulleiterin kann und darf ich keine andere Seife zur Verfügung
stellen.

•

Die Seife wird vom Schulträger gestellt und ist für Grundschulen ausgewiesen.

•

Das Verteilen von Creme an Kinder ist nicht zulässig.

•

Bitte pflegen Sie regelmäßig die Hände Ihres Kindes mit einer Hautcreme Ihrer Wahl zu Hause.

•

Bitte besprechen Sie ggf. die Problematik mit Ihrem Kinderarzt.

•

Ihr Kind darf gerne von zu Hause ein kleines Set Seife und Creme mit in
die Schule bringen. Bitte beschriften Sie diese Dinge mit dem Namen
Ihres Kindes.

•

Leider kann ich auch keine anderen Papierhandtücher zur Verfügung
stellen.

•

Ihr Kind kann auch gerne ein kleines Gästehandtuch mit in die Schule
bringen. Bitte beschriften Sie das Handtuch mit dem Namen des Kindes. Das Handtuch sollte aus hygienischen Gründen jeden Tag gewechselt werden.

•

Gleiches gilt auch für das Toilettenpapier der Schule!

•

Ihr Kind muss auf alle Utensilien aufpassen. Wir übernehmen keine Verantwortung dafür und haben nicht die Zeit danach zu suchen. Ihr Kind
muss aufpassen, dass nicht andere Kinder die Seife und die Creme benutzen.

WICHTIG:
•

Als AnsprechpartnerIn steht Ihnen die Klassenlehrerin zuerst zur Seite.

•

Wenn Sie mich als Schulleiterin kontaktieren möchten, mailen Sie mir
bitte unter meiner offiziellen Schulleitungs-E-Mail.

GSKi.Schulleitung@lemgo.de
•

Meine berufliche Telefonnummer steht im Briefkopf dieses Briefes.

•

Im Notfall können Sie mich gerne unter meiner privaten Handynummer
anrufen.
Handy privat: 0151 7500 4807

Bitte senden Sie keine E-Mails auf das E-Mail-Fach der
Sekretärin der Schule. Das Sekretariat ist zur Zeit nicht
besetzt.

Herzlichen Gruß und bleiben Sie gesund und zuversichtlich!

Sabine Tewes-Wittig und das Team der GS Kirchheide

