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04.05.2021 

Liebe Eltern! 

Auswirkungen der Notbremse auf den Schulbetrieb 

Die in der letzten Woche in Kra. getretene Notbremse des 

Bundes verschär. noch einmal die bisherigen Regelungen 
des Landes NRW zum Schulbetrieb. Distanzunterricht und 

Wechselunterricht finden jeweils in enger Anlehnung an 

die aktuellen Inzidenzwerte sta7. In der Praxis bedeutet 

das für unsere Schule:  

• Liegt die Inzidenz in Köln an drei aufeinanderfolgen-

den Tagen über 165, findet ab dem übernächsten 

Tag nur noch Distanzunterricht sta7.  

• Liegt die Inzidenz in Köln stabil unter 165 findet ab 

dem darauffolgenden Montag wieder Wechselunter-

richt sta7.  
 

Das Land NRW plant verpflichtende Lollitests an allen 

Grundschulen 

Anstelle der aktuell zweimal wöchentlich verpflichtenden 

Selbs7ests mit dem Nasenabstrich plant das Land NRW 

zukün.ig für alle Grundschüler zwei verpflichtende Lolli-

Pooltestungen in der Woche. Es wird dann auch nicht mehr 

möglich sein, anstelle der Teilnahme an den Schultestun-

gen einen Bürgertest aus einem Testzentrum in der Schule 

vorzulegen. Kinder, die nicht an den Lollitests teilnehmen, 
dürfen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen. Wir werden 

dazu weiterhin mit einer Widerspruchsregelung arbeiten. 

Alle Kinder, die in die Schule kommen, werden von uns ge-

testet. Sollten Sie der Teilnahme am verpflichtenden Lolli-

test nicht zusDmmen, müssen Sie der Schule bis zum kom-

menden Freitag (07.05.2021) einen schri.lichen Wider-

spruch zusenden. Vorgesehen sind die Lollitests viermal in 

der Woche an jeder Schule, damit jedes Kind im Wechsel-

unterricht zweimal wöchentlich an der Testung teilnehmen 

kann. Der Ablauf entspricht dem der bisherigen freiwilligen 
Lollitestungen der Stadt Köln. Die Kinder lutschen für den 

Test 30 Sekunden an einem Wa7etupfer. Alle Wa7etupfer 

einer Lerngruppe werden dann in einem gemeinsamen Pro-

benröhrchen an das Labor geschickt. Wenn diese Pooltes-

tung posiDv sein sollte, informieren wir Sie. Sie registrieren 

dann nach unserer Anleitung ihr Kind für die Nachtestung,  

führen mit dem Ihnen bereits vorliegenden Probenröhr-

chen die Testung zu Hause bei Ihrem Kind durch und  brin-

gen die Probe in unser Sekretariat. Die Kinder müssen bis 

zum Vorliegen aller Testergebnisse in häusliche IsolaDon. 
Nach der IdenDfikaDon des posiDven Einzeltests im Labor 

führt das Gesundheitsamt eine Kontaktpersonennachver-

folgung durch und Sie werden über die weitere Vorgehens-

weise informiert. 

 

Dieses Verfahren für alle Grund– und Förderschulen in 

NRW zu organisieren ist mit einem riesigen logisDschen 

Aufwand verbunden. Als Star7ermin für diese Änderungen 

ist der 10.05. vorgesehen. Getestet werden ab dann bei 
Präsenzunterricht die einzelnen Unterrichtsgruppen oder 

im Distanzunterricht die Notbetreuungsgruppen. Für den 

Fall, dass es Anlaufschwierigkeiten mit den Lollitestungen 

des Landes geben sollte, werden vorübergehend weiter 

zwei Selbs7ests in der Woche mit den Kindern durchge-

führt.   

In Vorbereitung auf die umfassenden Lolli-Tests müssen 

jetzt alle Schulen ihren Wechselunterricht auf ein vom 

Land vorgegebenes Modell ändern. Die Kinder sollen nur 

noch im täglichen Wechsel in die Schule kommen, damit im 
Falle eines posiDven Pooltests durch die erforderlichen Ein-

zeltestungen kein Unterricht ausfällt.   

Dementsprechend können nicht mehr wie bisher beide Un-

terrichtsgruppen montags in die Schule kommen, sondern 

es wird, wenn der Präsenzunterricht wieder beginnt, für 

jedes Kind immer einen Tag Präsenzunterricht im Wechsel 

mit einem Tag Lernen zu Hause geben. Die Wochentage 

mit Präsenzunterricht werden dadurch jede Woche wech-

seln. In der einen Woche hat die Gruppe A montags, mi7-

wochs und freitags Präsenzunterricht und die Gruppe B 
kommt dienstags und donnerstags in die Schule. In der da-

rauffolgenden Woche ist es dann genau andersherum. Da 

der Wiederbeginn des Präsenzunterrichts von den Inzidenz-

werten abhängig ist, wissen wir alle noch nicht, wann die 

Kinder wieder zum Unterricht in die Schule kommen wer-

den. Um Ihnen die Planungen zumindest ein wenig zu er-

leichtern, haben wir die Unterrichtstage der jeweiligen Un-

terrichtsgruppen bis zu den Sommerferien aber bereits 

festgelegt und senden sie Ihnen im Anhang mit. An allen 

Unterrichtstagen ihrer Gruppe haben die Kinder dann Un-
terricht von 8.15 bis 12.45 Uhr.  

 

Betretungsverbot des Schulgeländes für Eltern 

Das Betreten des Schulgeländes ist für Eltern derzeit nur 

noch  in  absoluten Ausnahmefällen und auch dann nur mit  

einem vorab vereinbarten Termin, medizinischer Maske 

und einem aktuellen, negaDven Coronatest gesta7et. Ge-

spräche sind per Telefon oder Videokonferenz zu führen. 

Abgaben sind nur noch über die gelben Abgabeboxen mög-

lich.  Für alle Sekretariatsangelegenheiten wenden Sie sich 
bi7e telefonisch an Frau Schulte-Werflinghoff 

(0221/9659611). 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Claudia Göbel           Ulrich Horst          Marius Dörper                        


