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               Datteln, 25.  Januar 2022                                                                       

Liebe Eltern, 

 

seit der letzten Woche häufen sich leider auch die positiven Coronameldungen von Kindern 

unserer Lohschule oder deren Familienangehörigen. Hier müssen wir nun schauen, dass die Schule 

und alle Beteiligten gut durch diese kaum planbare Zeit kommen. 

 

Noch einmal kurz für Sie unser Ablauf an den Testtagen: 

Die Klassen nehmen an ihren Testtagen zunächst die Poolprobe mit einem Wattestäbchen ab, 

d.h. sie lutschen im Mund auf einem Wattestäbchen, das dann in eine Poolröhre kommt.  

Dann folgt als 2. Probe die Einzelprobe. Hier wird auch auf einem Wattestäbchen gelutscht, 

dies kommt jedoch für jedes Kind in ein separates Röhrchen. Beide Proben machen sich dann auf 

den Weg zum Labor. 

Wird ein Pool als positiv ausgewertet, melde ich mich telefonisch bei den 

Klassenpflegschaftsvorsitzenden oder ihren Vertretern. Ab dem Zeitpunkt, wo dann diese 

Nachricht in ihre Klasse transportiert wird, befinden sich die Kinder der Klasse zunächst in 

häuslicher Isolation. D.h. das Kind muss sich schnellstens zuhause einfinden und darf keinen 

Kontakt zu anderen Menschen, außer den Familienmitgliedern, haben. Erst mit der Auswertung 

der Einzeltests und dem Finden des infizierten Kindes wird diese Isolation von mir aufgehoben. 

Hier erhält immer nur die Familie einen persönlichen Anruf von mir, deren Kind als infiziert 

ausgewertet wurde. Zusätzlich gebe ich eine Nachricht an die Vorsitzende oder ihre 

Vertretung, dass alle Ergebnisse ausgewertet sind. Erst dann ist die Isolation aufgehoben, da 

von mir auch noch der Betrieb unserer OGS-/Dino-Betreuung berücksichtigt werden muss.  

 

Die Labore sind nach den Weihnachtsferien so ausgelastet, dass es leider nicht immer zu 

bewältigen ist, die Einzeltestungen am gleichen Tag auszuwerten. Daher ist es bereits 

vorgekommen, dass die Kinder trotz des neuen Testverfahrens auch einen Tag/oder mehrere 

Tage im Distanzlernen verbleiben können. Für mich als Schulleiterin sind die Auswertungen der 

PCR-Testungen in den Laboren bindend.  

Ich möchte Sie bitten, hier Verständnis zu haben und für die kommenden Wochen in so 

einem Notfall schon vorab die Betreuung des Schulkindes anders zu planen. Mir ist bewusst, 

dass diese unplanbare und sehr kurzfristige Situation uns ALLE vor große Herausforderungen 

stellt, die wir aber nur gemeinsam bewältigen können. 

Die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer werden in so einem Fall die Klasse mit 

Distanzlernmaterialien über IServ versorgen, sodass die Kinder dann an diesem Tag (im 

schlechtesten Fall leider auch an mehreren Tagen) zuhause arbeiten können. 

 

Bitte denken Sie auch daran, sollte innerhalb der Familie ein positiver Coronafall auftreten, die 

Lohschule immer zu informieren (122464@schule.nrw.de oder schulleitung-lohschule@loh-schule-

datteln.de). 
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Nur gemeinsam werden wir weiterhin durch diese Pandemie kommen, auch das schaffen wir in 

2022 zusammen !!! 

 

Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund !!! 
 
B. Schneider Schulleiterin 


