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Liebe Eltern !          19. August ´21 

 

Herzlich willkommen zurück! Das neue Schuljahr hat endlich begonnen. In der 

Schule bereiten wir schon seit zwei Wochen alles vor. Dennoch sind nicht alle 

Unwägbarkeiten beseitigt. Darum kann es auch am Stundenplan noch kleine 

Änderungen geben.  

 Immerhin - einiges bleibt beim Alten: Corona und die Corona-Tests in der 

Schule. Den genauen Ablauf haben wir zur Erinnerung noch einmal auf den 

folgenden Seiten aufgeführt.   

Ansonsten freuen wir uns auf ein neues Schuljahr – voller schöner gemeinsamer 

Erlebnisse und guter Zusammenarbeit mit Ihnen und besonders Ihrem Kind.  
 

Ihr Königschul -Team      D i e s e n  B r i e f  u n d  we i t e r e  In fo s  im m er  u n t e r   

     w w w . k o e n i gs c h u l e . i n f o  
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Kinderleicht: Lolli-Test 
Wie schon vor den Ferien machen wir zweimal pro Woche Lolli-Test in der Schule.  

Und so geht´s: 

 

Bei diesen Tests werden die Kinder zu Beginn des Unterrichts in 

ihren Klassen für 30 Sekunden an einem Tupfer lutschen. Die Tupfer 

mit Speichel werden dann anonym in einem Behälter gesammelt.  

 

Diese Sammel-Probe (oder Pool) wird ins Labor gebracht. Das Labor wertet die 

Sammelpools klassenweise aus - was einem PCR-Test mit hoher Genauigkeit entspricht. Wie 

bisher testet sich Ihr Kind zweimal pro Woche. 

 

Die Test-Ergebnisse bekommt die Schule dann gegen Abend oder bis spätestens 6 Uhr 

am nächsten Morgen. Ab dann können Sie auch bitte in die ISERV-Mails schauen, ob Ihr Kind 

positiv getestet wurde. Wir informieren Sie über das Testergebnis per IServ – bis 

spätestens 7 Uhr am Morgen nach dem Test. Sollten Sie KEINE NACHRICHT 

bekommen, ist alles gut. Ihr Kind kommt zur Schule. 

 

In seltenen Fällen wird in einer Sammel-Probe ein positiver Lolli sein. Dann wissen wir 

aber noch nicht, welches Kind der Gruppe das Virus hat. Deshalb müssen in diesem Fall alle 

Kinder dieser Klasse erneut - und dann namentlich - getestet werden. Dafür bekommen Sie 

von uns einen ZWEIT-TEST.  

 

Den Zweittest führen Sie zuhause mit Ihrem Kind durch und schreiben den Namen 

Ihres Kindes darauf. Bringen Sie den Zweit-Test dann bitte bis 9 Uhr zur Schule!  

Diese namentlichen Tests kommen ins Labor und wir erhalten am selben Tag oder wieder 

spätestens bis um 6 Uhr am folgenden Morgen, die Ergebnisse. Anschließend 

informieren wir Sie wieder per IServ – bis spätestens 7 Uhr.  

 

Nur das eine positiv getestete Kind muss dann zuhause in Quarantäne bleiben. Alle anderen 

dürfen zum Unterricht in die Schule.    Jetzt noch einmal in einer Übersicht: 
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Lolli-Test in der Übersicht: 
 Test mit Lollis zu Unterrichtsbeginn. 

 Alle Tests einer Klasse kommen in einen Behälter. 

 Behälter wird im Labor analysiert. 

 Labor informiert Schule. 

 Schule informiert Eltern wenn es einen positiven Fall gibt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Morgens um 7h bitte IServ-Mail checken!!! 

Keine Mail: alles gut! 

Die Testung der Gruppe 

Ihres Kindes war negativ. 

Mail der Klassenleitung mit 

Info: Die Testung der Gruppe 

Ihres Kindes war positiv. 

Irgendein Kind in der Gruppe 

war also positiv. 

Nochmal testen. Zuhause! 

Test bis 9 Uhr zur Schule 

bringen. 

Morgens um 7h bitte IServ-Mail checken!!! 
 

Mail der Klassenleitung mit 

Info: Test Ihres Kindes war 

negativ. Ihr Kind kann zur 

Schule. 

Mail der Klassenleitung: 

Testung Ihres Kindes  

war positiv: Ihr Kind 

bleibt in Quarantäne. 
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Die Testgruppe meines Kindes ist POSITIV: Was nun? 
 

Wenn die Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer Sie per IServ informiert, dass Ihr Kind zu 

einer positiven Gruppe gehört, darf Ihr Kind nicht zur Schule kommen. Sie sollten das 

Ergebnis als Corona-Verdachtsfall werten und Ihr Kind in Quarantäne behalten. 

Nur mit einem negativen Zweittest darf Ihr Kind wieder zur Schule.  

 

Zweittest - wenn mein Kind zu einer positiven Gruppe gehört 

 

Nutzen Sie den Test, den Ihr Kind aus der Schule mitgebracht hat: 

 30 Sekunden lutschen.  

 Das Test-Stäbchen ins Röhrchen.  

 Das Röhrchen bitte mit dem Namen Ihres Kindes beschriften.  

 Den Scan-Code lang aufkleben – nicht quer.  

 Das Röhrchen kommt dann in die Probentüte – auch diese beschriften:  

Namen und Geburtsdatum Ihres Kindes 

Einrichtung: Königschule OB,  

                   Kolkmannstraße 1,  

                   46149 Oberhausen 

Klasse/Gruppe:  ……………….. 

Datum: aktuelles Datum 

 Den Test bitte bis 9 Uhr zur Schule bringen. 
 

Das Testergebnis bekommt später die Schule. Die Klassenleitungen informieren Sie dann, ob 

am nächsten Tag wieder Unterricht für Ihr Kind stattfindet.  

 

Wann muss der Zweittest zur Schule? 

Bringen Sie den Test am nächsten Morgen, nachdem Sie erfahren haben, dass Ihr Kind zu 

einem positiven Pool gehört, in die Schule.  

Spätestens bis 9 Uhr. Ihr Ansprechpartner ist Herr Große (Hausmeister). 

 

Erst mit einem negativen Zweit-Testergebnis darf 

Ihr Kind wieder aus der Quarantäne und zur Schule. 

Liebe Eltern, 

das klingt zunächst alles kompliziert, hatte sich vor den Ferien aber schon gut eingespielt. 

Bei Fragen oder Sorgen, wenden Sie sich aber immer gern an die Klassenleitungen oder an 

mich, damit wir möglichst schnell alles klären können. Viele Grüße, Sven Siebenmorgen . 
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