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Liebe Eltern,  

leider gab es in der letzten Woche einen ersten positiven Pool und damit verbunden ein 

positiv getestetes Kind. Wir wünschen dem Kind einen milden Krankheitsverlauf und gute 

Besserung! Dankbar bin ich, dass wir als Schule – unterstützt von Eltern der Klasse – beim 

Gesundheitsamt erreichen konnten, den Fall im Nachhinein differenzierter zu bewerten und 

nicht für alle Kinder der Klasse pauschal an einer 14-tägigen Quarantänemaßnahme 

festzuhalten. Selbstverständlich ist uns in unserer Schule der Infektionsschutz sehr wichtig, 

aber er muss immer auch in der Balance zu den sozialen und emotionalen Notwendigkeiten 

der Kinder stehen. 

Uns ist es wichtig, dass wir Ihren Kindern bis zu den Sommerferien möglichst sicher und in 

einem geschützten Rahmen so viel Präsenzunterricht wie möglich in der Schule ermöglichen 

können. 

Dafür ist auch Ihr Verhalten in der Pandemie weiterhin wichtig. Wir leben immer noch in einer 

Pandemie, und noch immer sind die Infektionszahlen in Bonn nicht beruhigend.  Ich 

appelliere an alle Eltern, konsequent die allgemein gültigen Hygieneregeln und Maßnahmen 

zum Infektionsschutz zu beachten - auch wenn wir alle uns nach Normalität sehnen.  

Eine 100% Sicherheit gibt es nicht. Ein vorrangiges Ziel sollte es aber sein, dass es gelingt, 

Ihren Kindern so verlässlich und sicher wie möglich eine schulische Normalität zu 

ermöglichen. Zu lange mussten Ihre Kinder auf die sozialen Kontakte, auf das gemeinsame 

Lernen und auch auf „ihre Schule“ verzichten. Dieses gelingt jedoch nur, wenn wir die 

Infektionszahlen an unserer Schule weiter so gering wie möglich halten. Bitte unterstützen 

Sie uns dabei, indem Sie auch in Ihrem Alltag weiterhin achtsam bleiben. 

In der Schule berücksichtigen wir nach wie vor sehr konsequent insbesondere 

folgende Maßnahmen (ggf. werden je nach Situation strengere Maßnahmen erforderlich): 

- Lüftungsintervalle halten wir konsequent ein, so dass die Raumluft so oft wie möglich 

getauscht werden kann. Neben der Lüftung über die Fenster sind auch die Türen so 

oft wie möglich geöffnet! 

- Wir erinnern die Kinder immer wieder an das richtige Tragen der medizinischen 

Masken bzw. der FFP-2 Masken! 

- Wir halten uns an die Vorgabe, dass die gemeinsame Frühstückspause nur maximal 

10 Minuten dauert!  

- Jedes Kind sitzt während der Unterrichtszeit im Klassenraum wie auch bei der 

Frühstückspause stets auf seinem festen Sitzplatz! 

- Wir verzichtet in den kommenden Wochen weiterhin auf Unterrichtszeiten in 

Sitzkreisen oder in Partnerarbeit / Gruppenarbeit! 

- Wir achten weiterhin auf regelmäßige Handhygiene! 

- Lehrkräfte und pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tragen im Klassenraum 

/ Gruppenraum durchgängig eine FFP-2 Maske. Insbesondere in der Frühstückszeit 

oder beim Mittagessen! 

- Pausen- und Spielflächen sind so eingeteilt, dass sich Klassen und OGS-Gruppen 

nicht mischen 

- Die Betreuungsgruppen der OGS werden nicht durchmischt, d. h. die Kinder einer 

Klasse werden auch am Nachmittag als OGS-Gruppe betreut! 

- In der Mittagszeit der OGS kann nachvollzogen werden, welche Kinder 

nebeneinander am Tisch essen. 
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Durch die Schulmail vom 31.05. musste das Bearbeitungsverfahren bei Auftreten eines 

positiv getesteten Kindes im Lolli-Test-Verfahren etwas verändert werden. 

  

https://www.schulministerium.nrw/27052021-lolli-testverfahren-ab-dem-31-mai-2021 

   

„Eine Teilnahme am Präsenzunterricht ist für Schülerinnen und Schüler möglich, die einen 

PCR-Einzeltest mit negativem Ergebnis erhalten haben und nicht nach einer 

Einzelfallprüfung vom Gesundheitsamt als Kontaktpersonen identifiziert worden sind.“ 

  

Zu beachten ist hier das kleine Wort „und“ (fett).  

 

Das Verfahren der Schule in Kooperation mit dem Gesundheitsamt ist daher ab sofort 

folgendermaßen: 

Liegt der Schule der Befund eines positiv getesteten Pools vor, dann 

• schickt die Schulleitung alle Kinder in häusliche Isolation! 

• organisiert die Schulleitung gemeinsam mit der Klassenlehrerin die Abgabe des 2. 

Lolli-Test am Folgetag als Einzel-PCR aller Kinder der Klasse! 

• muss der Pool vollständig über die Einzelnachtestung aufgelöst werden, d. h. alle 

Kinder müssen am Einzeltest teilnehmen, um auszuschließen, dass mehrere Kinder 

infiziert sind! 

• wird das positiv getestete Kind identifiziert und für das Kind eine in der Regel 14-

tägige Quarantänemaßnahme ausgesprochen! 

• bleiben alle anderen Kinder der Klasse in häusliche Isolation, bis die Ermittlung des 

Gesundheitsamtes beendet wurde! 

• müssen die direkten Nachbarn des positiv getesteten Kindes ebenfalls in 

Quarantäne,  

• dürfen alle anderen Kinder der Klasse mit negativem Einzeltest dürfen in der Regel 

nach Ermittlungsabschluss wieder die Schule besuchen! 

  

Die Regelung „nur die direkten Nachbarn“ betrifft insbesondere die Frühstückssituation und 

auch z. B. den Sportunterricht. Generell sollen stets Maskenpflicht (außer beim Essen) und 

die Abstände eingehalten werden, sowie für ausreichende Lüftung gesorgt werden.  

Für die Beurteilung der OGS-Situation gilt das Gleiche, sofern die Mindestabstände nicht 

eingehalten werden konnten, gehen auch in der Situation beim Mittagessen die direkten 

Sitznachbarn des positiv getesteten Kindes in Quarantäne, ebenso in der 

Nachmittagsbetreuung.  

Die OGS-Betreuer müssen ein besonderes Augenmerk auf die Situation im Freispiel legen.  

Hier erhält das Gesundheitsamt genaue Informationen durch die OGS/Schulleitung, damit 

einerseits eine Weiterverbreitung der Infektion in der OGS vermieden wird, jedoch darauf 

verzichtet werden kann, die ganze OGS-Gruppe in Quarantäne zu schicken. 

 

Vielen Dank für Ihre tolle Unterstützung und Ihr Verständnis! 

https://www.schulministerium.nrw/27052021-lolli-testverfahren-ab-dem-31-mai-2021

