
 
 

  
        Kreuztal-Kredenbach, 26.01.2022 
 
Liebe Eltern, 
 
wie sich sicherlich bereits aus der Presse entnommen haben, ändert sich ab heute das 
Testverfahren in den Schulen. Die Pooltestung findet weiterhin statt. Bei einem positiven 
Pool werden allerdings aus Kapazitätsgründen die Einzelproben nicht mehr ausgewertet. Die 
Kinder sollen dann mit einem offiziellen Schnelltest (nicht Selbsttest) getestet werden und 
dürfen mit einem negativen Ergebnis am nächsten Tag in die Schule kommen. 
 
Das Poolergebnis soll am Testtag bis spätestens 20.30 Uhr vorliegen – erfahrungsgemäß 
kommt es aber deutlich früher. Die Klassenlehrer werden Sie dann schnellstmöglich über 
den positiven Pool informieren. Wenn das Ergebnis sehr früh vorliegt, können Sie Ihr Kind 
noch am selben Tag testen lassen und es mit dem negativen Ergebnis am nächsten Tag in die 
Schule schicken. 
 
Wir haben eine Möglichkeit für Sie gefunden, einen offiziellen Test am nächsten Morgen zu 
bekommen. Die Stahlbergapotheke in Dahlbruch würde für uns um 7.00 Uhr öffnen und 
einen „Spucktest“ anbieten. Wenn Sie diesen Bedarf haben, melden Sie sich bitte 
verbindlich dafür an, damit wir die Inhaberin informieren können, dass Testpersonen 
kommen. Nachmittags sind dort Tests ohne Termin von 17.00 bis 19.00 Uhr möglich. 
 
Sollten Sie überhaupt keine Möglichkeit haben, eine offizielle Teststelle zu erreichen, testen 
wir Ihr Kind hier in der Schule. Für den Fall seien Sie bitte gut erreichbar und schaffen Sie die 
Möglichkeit, Ihr Kind bei einem positiven Ergebnis sofort abholen zu können (Sie können auf 
dem Schulhof warten). Bitte testen Sie Ihr Kind vorsichtshalber vorher schon mit einem 
Selbsttest zu Hause. 
 
Die Schulmail mit allen Inhalten können Sie gerne nachlesen: 
https://www.schulministerium.nrw/25012022-erforderliche-anpassungen-des-optimierten-
lolli-testsystems-den-grundschulen-ab-dem 
 
Wir hoffen, dass diese Maßnahmen zeitlich sehr begrenzt bleiben und wir bald wieder zu 
dem alten Verfahren zurückkehren können. 
 
Freundliche Grüße und bleiben Sie zuversichtlich 
 
Sandra Klein       
Schulleiterin        
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