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Ibbenbüren, den 28.05.2021
Liebe Eltern,
laut Ministerium bleibt der Testrhythmus für die Schülerinnen und Schüler auch im vollständigen
Präsenzunterricht weiterhin bestehen.
Daher ergeben sich folgende Testtage für Ihre Kinder:
Die Kinder des ersten und zweiten Jahrgangs werden immer montags und mittwochs getestet.
Die Kinder des dritten und vierten Jahrgangs werden immer dienstags und donnerstags getestet.
Da die regelmäßige zeitliche Abfolge der Testung durch den Fronleichnamsfeiertag unterbrochen
wird, sollen wir nach Vorgabe des Ministeriums die Schülerinnen und Schüler, die normalerweise die
Testgruppe für den Donnerstag bilden würden, bereits am Mittwoch testen. Auf diese Weise wird
der zweimaligen Testpflicht nachgekommen.
Das heißt konkret für uns, dass in der nächsten Woche die Erst- und Zweitklässler am Montag und
Mittwoch und die Dritt- und Viertklässler am Dienstag und Mittwoch getestet werden.
Bürgertests dürfen weiterhin an den genannten Testtagen vorgelegt werden. Bitte beachten Sie,
dass diese nicht älter als 48 Stunden sein dürfen! Ich möchte erneut daraufhin weisen, dass ein Bürgertest nicht von einer PCR-Einzeltestung befreit, wenn ein positiver Pool in der Klasse sein sollte.
Bei Auftreten eines positiven SARS-CoV-2-Falls (PCR-Nachweis) in einer Schule nimmt die zuständige
untere Gesundheitsbehörde wie bisher eine differenzierte Risikobewertung und eine Einordnung für
die einzelnen Schülerinnen und Schüler als Kontaktpersonen vor und legt das notwendige weitere
Vorgehen fest.
Kinder, die aufgrund einer Erkrankung nicht am Testtag anwesend sein können, testen sich bei Wiedereintritt am Folgetag mit einem Antigen-Selbsttest. Die verbliebenen Reserve-Testbestände der
Selbsttests sollen ebenfalls in Anspruch genommen werden, wenn vereinzelt aus besonderen und
unvorhersehbaren Gründen die „Lolli“-Testungen ausnahmsweise nicht gesichert zweimal pro Woche durchgeführt werden können.
Sollten Sie Fragen haben, dürfen Sie uns gerne ansprechen.
Wir freuen uns sehr auf den Neustart mit allen Kindern am Montag und hoffen sehr, dass wir weiterhin alle „negativ“ bleiben!
Ein schönes, erholsames und sonniges Wochenende wünscht Ihnen das Team der Albert-SchweitzerSchule.
Mit besten Grüßen
Heike Schöpper

