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Liebe Eltern,                21.8.2021 
 
wir freuen uns, dass wir alle Kinder wieder in der Schule begrüßen durften. Unsere 
85 neuen Erstklässlerinnen und Erstklässler sind jetzt auch Teil unserer Schule. Gern 
würde ich alle noch einmal kurz erklären, was für die erste Zeit wichtig ist: 
 
Lollitests 
Alle Kinder werden montags und mittwochs als erstes in den Klassen einen Lollitest 
durchführen. Es handelt sich um einen sensiblen PCR-Test. Wie der genaue Ablauf 
des Lollitests ist, sehen Sie auf der beigefügten Bilderstrecke.  
 
Bei diesem Test lutscht jedes Kind für etwa 30 Sekunden an einem Stäbchen. 
Die Stäbchen der gesamten Gruppe werden in einem Röhrchen gesammelt (Pooltest) 
und von einem Labor abgeholt. Daher muss die Testung bis 9 Uhr abgeschlossen 
sein. Alle Kinder müssen daher unbedingt pünktlich bis 8.10 Uhr in der Schule 
sein.  
 
Das Ergebnis der Testung wird der Schulleitung bis am Folgemorgen um 6 Uhr 
mitgeteilt.  
 
Falls alle negativ sind, geschieht gar nichts. Sie erhalten keine Information. Der 
Unterricht findet wie geplant statt. 
 
Falls in einer Gruppe ein positives Ergebnis ist, muss diese Gruppe am folgenden 
Tag eine Zweittestung durchführen. Beim Zweittest erfolgt für jedes  
Kind eine einzelne Auswertung. Der Test muss zuhause durchgeführt werden und bis 
9 Uhr wieder in der Schule sein, damit das Labor die Proben abholen kann. Dazu 
erhalten Sie am Montag ein Röhrchen mit einem Teststäbchen. Bitte lassen Sie 
dieses zuhause unbenutzt liegen bis wir Sie dazu auffordern, eine Zweitprobe 
einzureichen.  
Die Kinder müssen in diesem Fall bis das Ergebnis vorliegt, zuhause bleiben. 
 
Bitte schauen Sie daher täglich morgens vor Schulbeginn auf Ihr Handy. 
 
Es dürfen ausschließlich getestete Kinder am Schulbetrieb teilnehmen. Daher müssen 
Eltern, die mit der Testung in der Schule nicht einverstanden sind, schriftlich 
Widerspruch einlegen und ihre Kinder über eine sogenannte Bürgertestung außerhalb 
der Schule testen lassen. Dieser Test muss alle 48 Stunden erneuert werden, d.h. 
dreimal wöchentlich vorgelegt werden.  
 
Falls Kinder an einem Testtag fehlen, können sie nur mit einem Bürgertest wieder 
zurück in die Schule kommen.  
 
Maskenpflicht 
Die Maskenpflicht gilt weiterhin innerhalb des Gebäudes überall. Bitte geben Sie 
Ihrem Kind mindestens zwei (Alltags-)Masken, eine zum Wechseln, mit.  
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Lerntagebuch 
Ihr Kind hat am ersten Schultag das Lerntagebuch erhalten. Bitte tragen Sie dort alle 
wichtigen Informationen (Telefonnummern, Abholzeiten) ein. Das Lerntagebuch ist 
immer im Tornister des Kindes und unser wichtiges Buch zum Austausch von 
Informationen. Schauen Sie bitte täglich hinein. 
 
Betreuung 
In den beiden ersten Wochen beginnt für die Zweit- bis Viertklässler der Unterricht 
erst um 9 Uhr. In der ersten Stunde können die Kinder betreut werden, die in der 
OGS oder Rappelkiste angemeldet sind. Kinder ohne Betreuungsvertrag bleiben 
zuhause und kommen erst um 9 Uhr zur Schule. 
 
Bringen & Abholung der Kinder 
Es ist unser Ziel, dass die Kinder so schnell wie möglich allein das Gelände betreten 
und verlassen und Sie Ihre Kinder am Tor verabschieden/wieder begrüßen. Bitte 
halten Sie sich so wenig wie möglich auf dem Gelände auf. Seien Sie souverän und 
machen Ihre Kinder stark, selbstständig zu werden. Es ist nur ein Abschied für ein 
wenige Stunden  . 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
 
 
 
S. Gehrke für das Team der Montessori-Grundschule 


