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Liebe Eltern, 

in Kurzform möchten wir Ihnen ein paar wichtige Informationen zum Start des Lolli-

Tests und des Wechselunterrichts ab Montag mitteilen.  

Zunächst wollen wir Ihnen erneut den Link des Schulministeriums ans Herz legen, 

unter welchem Sie fortlaufend neue Informationen zum Ablauf der Lolli-Testung 

finden:  https://www.schulministerium.nrw/lolli-tests 

Für die Durchführung an unserer Schule wird jedes einzelne Kind ein Testkit samt 

Anleitung mit nach Hause bekommen, welches nur im Fall einer positiven 

Testung zum Einsatz kommt. Bitte sorgen Sie dafür, dass Sie zu jeder Zeit auf dieses 

Testkit zugreifen können und es sicher verwahrt wird. Sollten Sie von uns einen 

Anruf zur Nachtestung erhalten, führen  Sie diese bitte umgehend bei Ihrem Kind 

durch und bringen das Testkit zur Schule. Dieses Testkit muss bis spätestens 8:00 

Uhr entweder im Briefkasten der Schule oder im Sekretariat abgegeben werden. 

Für eine reibungslose Kommunikation ist es dringend erforderlich, dass die 

Klassenlehrer*innen über alle aktuellen Telefonnummern verfügen. Bitte stellen Sie 

sicher, dass Sie ab 18:00 Uhr für einen Anruf erreichbar sind. 

Die Testungen im Klassenraum müssen pünktlich zu Unterrichtsbeginn 

durchgeführt werden. Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind immer um 8:00 Uhr im 

Klassenraum ist.  

Wir freuen uns sehr darüber, dass wir Ihre Kinder ab Montag (Gruppe A) bzw. 

Dienstag (Gruppe B) wieder im Wechselunterricht begrüßen dürfen.  

In der kommenden Woche ist am Donnerstag, 13.05.21, und am Freitag, 14.05.21 

,schulfrei. Darüber hinaus findet am 21.05.21 ein pädagogischer Tag statt, an den 
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die Pfingstferien anschließen, sodass die Schule vom 21.05. bis zum 25.05.21 

geschlossen bleibt. An den Brückentagen und dem pädagogischen Tag wird 

Notbetreuung angeboten. Die Präsenztage Ihres Kindes entnehmen Sie bitte der 

bereits verschickten ,Übersicht der Präsenztage’ (s. Homepage), die unverändert 

bleibt, auch wenn es erneut zu Distanzunterricht kommen sollte.  

Wir sind zuversichtlich, dass sich Ihre Kinder und Sie als Eltern schnell auf die neue 

Situation einstellen werden und danken Ihnen für Ihre Unterstützung und 

Zusammenarbeit.  

Ein erholsames Wochenende wünscht Ihnen 

Britta Slupina-Oellers 

 

 

 

 

https://www.schule-am-lousberg.de/wordpress_3/wp-content/uploads/2021/04/Uebersicht-der-Praesenztage-Mai-Juli.pdf

