GEMEINSCHAFTSGRUNDSCHULE
THUNE

GGS Thune | Sennelagerstr. 183 | 33104 Paderborn
Paderborn, 06.01.2022

Liebe Eltern,
Ihnen und Ihren Familien wünschen wir ein frohes und gesundes 2022!
Wir hoffen, Sie haben eine gute Zeit bis jetzt verlebt und sind frohen Mutes.
Auch wenn der Alltag von Sorgen und vielen Gedanken geprägt ist, möchte die Landesregierung
Normalität und Sicherheit vor allem für die Familien und Kinder und hat heute in einer Schulmail
erklärt, dass der Präsenzunterricht in vollem Umfang am Montag, den 10.01.2022 starten wird.
Es wird also am nächsten Montag Schulbeginn um 8:00 Uhr für alle Kinder sein. Der
Unterricht wird nach Plan laufen und auch die OGS und Betreuung werden ohne
Einschränkungen starten.
Die Neuerungen bei der Lollitestung ab dem ersten Schultag nach den Weihnachtsferien
sind Ihnen bereits bekannt.
Ab 10.01.2022 werden auf Veranlassung des Ministeriums zusätzlich zu dem Pooltest der Klasse
Einzelproben durchgeführt werden, die im Fall eines positiven Pools sofort ausgewertet werden
können. Es wird so die Nachtestung am nächsten Tag entfallen. Es gibt keinen Tag der
Quarantäne mehr, bis das Ergebnis der Einzelprobe da ist.
Wir werden nach wie vor sorgsam miteinander umgehen. Unser Hygienekonzept werden wir so
anpassen, dass ab dem 10.01.2022 alle Bediensteten unabhängig vom Impfstatus 3 x in der
Woche getestet werden.
Auch wenn wir wissen, dass die Impfungen für Grundschulkinder erst am Anfang stehen, geben wir
Ihnen hier schon den entsprechenden Passus aus der Schulmail von heute bekannt:

Teilnahme von vollständig immunisierten Schülerinnen und Schülern am Lolli-Testverfahren
Vollständig immunisierte Schülerinnen und Schüler gemäß der COVID-19-SchutzmaßnahmenAusnahmeverordnung werden wie folgt definiert:
(1) Schülerinnen und Schüler mit vollständigem Impfschutz, welcher 14 Tage nach der letzten erforderlichen
Corona-Schutzimpfung eintritt und
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(2) Schülerinnen und Schüler, deren COVID-19 Infektion mindestens 28 Tage und höchstens sechs Monate
zurückliegt.
Für die Teilnahme am Lolli-Testverfahren müssen unterschiedliche Regelungen getroffen werden:
(1) Schülerinnen und Schüler mit vollständigem Impfschutz
Schülerinnen und Schüler mit vollständigem Impfschutz können nach wissenschaftlicher Einschätzung
weiterhin am Lolli-Testverfahren teilnehmen ohne Risiko, das Testergebnis des PCR-Pools zu verfälschen. Ab
dem 10. Januar 2022 ist die Teilnahme zunächst verpflichtend (s.o.).
(2) Genesene Schülerinnen und Schüler
Genesene Schülerinnen und Schüler dürfen in den ersten acht Wochen nach ihrer Rückkehr aus der
Isolation nicht am Lolli-Testverfahren teilnehmen. Sie sind deshalb in diesem Zeitraum von der Testpflicht
in der Schule befreit.
Hintergrund für diese Regelung ist, dass bei Genesenen eine längere Zeit noch Viruspartikel nachgewiesen
werden können und in diesen Einzelfällen der hoch sensitive PCR-Test immer noch zu einem positiven Poolund Einzeltest führen kann. Nach Ablauf von acht Wochen nehmen auch genesene Schülerinnen und Schüler
wieder am Lolli-Testverfahren teil.
Nehmen Schülerinnen und Schüler – mit Ausnahme aus den zuvor genannten Gründen (2) – nicht an den
Schultestungen teil, müssen sie, um am Präsenzunterricht teilnehmen zu dürfen, zu dem Zeitpunkt der
vorgesehenen Schultestung einen Nachweis über einen negativen Bürgertest vorlegen.
An dem PCR-Pooltestverfahren („Lolli-Test“) nehmen nur Schülerinnen und Schüler der Grund- und
Förderschulen sowie der Schulen mit Primarstufe teil. Lehrkräfte und andere Beschäftigte der Schule sind von
diesem Testverfahren ausgeschlossen.

Blieben Sie gesund und zuversichtlich und genießen Sie die letzten Ferientage!
Viele Grüße
C. Oeynhausen
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