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Liebe Eltern der Emsschule!  Rietberg, 26.01.2022 

 

Aufgrund des stetig ansteigenden Infektionsgeschehens und angesichts begrenzter Testkapazitäten in 

den Laboren wurde das Lollitestverfahren kurzfristig geändert. Das Verfahren läuft ab sofort wie folgt: 

1. Für alle Grundschulen werden die Pooltestungen im aktuellen Testrhythmus bis auf Weiteres 

(Gruppe 1: Mo / Mi, Gruppe 2: Di / Do) beibehalten. Die Einzeltests, die seit Anfang des Jahres 

durchgeführt wurden, entfallen ab sofort. 

2. Schülerinnen und Schüler eines negativ getesteten Pools nehmen wie gewohnt am 

Präsenzunterricht teil. 

3. Sollte der Pool in einer Klasse positiv sein, werden Sie über dieses Ergebnis weiterhin vom Labor 

informiert. Alle Kinder des positiven Pools müssen durch einen Antigenschnelltest getestet werden. 

Dieses geschieht unter Anleitung am nächsten Morgen in der Schule. Alternativ ist es auch möglich, 

eine offizielle Testeinrichtung im Rahmen eines Bürgertests zu nutzen und das Ergebnis der Schule 

vorzulegen. Das Schulministerium schreibt dazu: „Wir bitten die Eltern, bei einem positiven 

Poolergebnis – wenn möglich – einen Bürgertest bei ihrem Kind vor dem Schulbesuch durchführen 

zu lassen, um somit Sicherheit für das eigene Kind, aber auch für die Schulgemeinde, herzustellen.“ 

Die Testungen mit einem sog. Schnelltest werden jeden Tag wiederholt, bis der nächste Pooltest in 

der Schule negativ ist. 

4. Wichtig: Nur Schülerinnen und Schüler eines positiv getesteten Pools, die vor Unterrichtsbeginn ein 

negatives Schnelltestergebnis oder ein anderweitig eingeholtes negatives PCR-Testergebnis 

vorweisen können bzw. zum Unterrichtsbeginn einen Schnelltest mit negativem Ergebnis 

durchführen, dürfen am Präsenzunterricht teilnehmen. 

5. Vorgehen bei positivem Antigenschnelltest in der Schule: Ist das Ergebnis eines Schnelltests in der 

Schule positiv, muss das Kind sofort abgeholt werden. Die Kontrolltestung eines positiven 

Selbsttests muss dann außerhalb des Schulsystems durch eine Teststelle mindestens als 

Coronaschnelltest (§ 13 Corona-Test/Quarantäneverordnung) erfolgen. 

 

Diese Schulmitteilung finden Sie auch unter: 

https://www.schulministerium.nrw/25012022-erforderliche-anpassungen-des-optimierten-lolli-

testsystems-den-grundschulen-ab-dem 

 

Informationen zum Neubau 

Der Bau des neuen Schulgebäudes beginnt nun. Das Baugelände ist auf dem Pausengelände 

„Wiese“ abgesperrt – die Pausengestaltung für die Kinder haben wir bereits angepasst. Aktuell werden 

nun die Reckstangen sowie die beiden Schaukelanlagen abgebaut und eingelagert, um nach 

Fertigstellung des Gebäudes an anderer Stelle aufgebaut zu werden.  

 

Schulleitung 

Ab dem neuen Halbjahr verlässt Frau Neef als Schulleiterin leider die Emsschule schon wieder. Die 

Schule wird dann wieder von Frau Tabbert unterstützt vom Kollegium kommissarisch geleitet. 

 

Herzliche Grüße 

Heike Neef und Katja Tabbert, Schulleitung 
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