Würzburg, 14.09.2021
Lolli – Test in der Grundschule
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
endlich ist es möglich, die Kinder über die "kinderfreundlichen" und sicheren Lolli-Tests (PCRPooltests) in der Schule zu testen. Viele Eltern warten darauf und wir können demnächst solche Tests
durchführen. Dafür benötigen wir allerdings Ihr Einverständnis!
In Anlage 1 erhalten Sie eine genaue Information des Kultusministeriums zum Thema Lolli - Pool Tests.
Auf der Einwilligung müssen Sie mit zwei Kreuzen ihr Einverständnis ausdrücken, dass wir Ihr Kind
mit den Lolli-Tests testen dürfen und dass sie mit der digitalen (verschlüsselten) Datenübertragung zu
den Testergebnissen einverstanden sind.
Dazu müssen Sie uns eine E-Mail-Adresse oder/und eine Handynummer die wir an das Labor
weitergeben müssen, mitteilen.
Sie erhalten dann von dem Labor eine E-Mail, welche Sie durch Anklicken eines Links bestätigen
müssen. Dann kann ihr Kind bei unseren Lolli-Tests mitmachen.
Sie können auf der Einwilligung für das Labor zusätzlich noch eine Handynummer mitteilen, dann
werden Sie per SMS benachrichtigt, falls ihr Kind ein positives Testergebnis aufweist. (Das ist
freiwillig).

Falls Sie Fragen haben, wie wir die Tests in der Schule durchführen, habe ich Ihnen die
"Testdurchführung" beigelegt. Die Kinder müssen nur jeweils 30 Sekunden an zwei Wattestäbchen
lutschen (wie an einem Lolli) und schon ist der Test fertig. Den Rest erledigen wir Lehrerinnen.
Das Ganze ist für ihr Kind ganz unkompliziert und angenehmer als der Nasenabstrichtest. Der LolliTest wird nur 2x in der Woche durchgeführt und führt zu sichereren Ergebnissen als der Selbsttest.

Bitte geben Sie uns Ihr Einverständnis.
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Leider darf Ihr Kind die Schule nur mit einem Testnachweis besuchen. Falls Sie mit dem Lolli-Test
nicht einverstanden sind, können Sie auch jeweils montags, mittwochs und freitags ein Testergebnis
von einer Teststation (Apotheke) vorlegen. Ein Selbsttest in der Schule ist dann nicht mehr möglich.

Wir benötigen die mit Kreuzen versehene Einwilligungserklärung mit Emailadresse und wenn Sie es
wünschen mit Handynummer bitte bis Donnerstag, 16. September wieder in der Schule, damit die
Lolli-Tests schon ab Montag, 20.09. durchgeführt werden können, wenn mit der Logistik alles klappt.
Die zunächst für Donnerstag als Probedurchlauf angekündigte Testdurchführung hat sich als
Probelauf für die Anlieferung und den Abtransport zum Labor entpuppt, nicht für die
Testdurchführung selbst.
In der ersten Schulwoche werden wir noch mit den Selbsttests (Nasenbereich) arbeiten und darüber
hinaus, wenn der sehr knappe Vorbereitungszeitraum des erst jetzt bekannt gegebenen Procederes
von allen Beteiligten (Anlieferung der Tests, rechtzeitiger Rücklauf der Einverständniserklärungen,
Logistik des Labors, Laborauswertung…) nicht so schnell geleistet werden kann. Wir benachrichtigen
Sie umgehend, sobald wir mit den Lolli-Tests starten können.

Was wir in den letzten 2 Jahren geübt haben, ist flexibel zu sein und immer die passende Lösung für
unsere Schulfamilie zu finden nach den sehr kurzfristigen Ausführungsvorgaben des Kultusministeriums.
Danke Ihnen für Ihr Vertrauen und Ihre Geduld.
Vielen Dank im Voraus auch für Ihre Mithilfe!

Freundliche Grüße aus Ihrer Goethe-Kepler-Grundschule
Gabriele Brohm-Schlosser, Rektorin
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Brief des Kultusministeriums
Einwilligungserklärung mit Anlage 1 und 2 (wurde heute auch schon in Papierform an alle Schulkinder ausgegeben)
Lolli – Test Durchführung
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