
 

       

       STÄDTISCHE KATHOLISCHE GRUNDSCHULE
       Cäsarstr.21, 50968 Köln-Bayenthal 
       Tel: 0221-2221014-10  
       www.franziskusschule-koeln.de 

Du bist mir wertvoll 

           

Liebe Eltern,          6.5.2021 

auch in dieser Woche gibt es Neuigkeiten. Ich danke Ihnen für Ihre Geduld und die vielen 
wertschätzenden Nachrichten und Gespräche der vergangenen Wochen. Auch den 
Mitarbeitenden der OGS möchte ich ausdrücklich an dieser Stelle danken. Sie haben seit 
einem Jahr immer wieder flexibel ihre Arbeitszeit freiwillig in den Vormittag verlegt und machen 
deutlich mehr als nur die vom Schulministerium verlangte Notbetreuung. In enger Absprache 
mit den Lehrerinnen unterstützen sie die Kinder beim Arbeiten an den Wochenplänen und 
beim Lernen mit den digitalen Medien. Ohne Fortbildungsmaßnahmen haben sie sich von 
Anfang an zum Wohle der Kinder für Unterricht engagiert.  
Da die Inzidenzwerte noch über 165 liegen, müssen wir eine weitere Woche im Distanzun-
terricht bleiben. Alle Informationen des Ministeriums dazu finden Sie hier: 
(https://www.schulministerium.nrw.de/themen/schulsystem/angepasster-schulbetrieb-corona-
zeiten) 
Die Videokonferenzen finden am Montag, Dienstag und Mittwoch statt. Am Donnerstag ist 
Feiertag und am Freitag beweglicher Ferientag. Die Kinder, die für Freitag in der OGS 
Betreuung angemeldet sind, gehen bitte in den Erweiterungsbau C16 und C17. Der Altbau ist 
an diesem Tag nicht geöffnet. 
Einige Kolleginnen möchten gerne in der kommenden Woche bereits mit Microsoft Teams 
starten. Sie bekommen in diesem Fall von der Klassenlehrerin die Mailadresse und das 
Passwort ihres Kindes zugeschickt und ändern dann das Passwort, um sich einzuloggen. Das 
geht über Team.microsoft.com ODER über das Herunterladen der App. Danach klicken die 
Schüler auf „einer Besprechung beitreten“. Die anderen Schüler loggen sich wie üblich über 
BBB ein, bis die Klassenlehrerin das Startsignal gibt. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass 
nicht alle Kolleginnen gleich schnell starten wollen.  
 
Möglicherweise findet ab dem 17.5.2021 wieder Wechselunterricht statt. Dann beginnt 

Gruppe A, weil Gruppe B zuletzt in der Schule war. Sie bekommen natürlich eine Nachricht, 

sobald das Ministerium die Schulleiter zum Wechselunterricht informiert. 

Am Montag beginnen alle Grundschulen in NRW in der Notbetreuung verpflichtend mit dem 
Lolli Test. Diese Tests sollen bis zu den Sommerferien die bisherigen Schnelltests ersetzen. 
Bitte lesen Sie dazu die Informationen des Ministeriums und des Labor: 
http://www.schulministerium.nrw/lolli-tests. 
 
Falls ein Pool positiv ist, besteht der Verdacht, dass ein oder mehrere coronapositive Schüler/-
innen in der Klasse/Pool sind. Automatisch informiert das Labor das zuständige 
Gesundheitsamt. Am Folgetag der Pooltestung müssen alle betroffenen Schülerinnen und 
Schüler einzeln mit der Lolli-Methode nachgetestet werden. Das geschieht zu Hause unter 
Aufsicht der Eltern. Die Eltern bringen anschließend die Einzeltests in die Schule. 
 
Die Einzelregistrierung der Schülerinnen und Schüler kann von den Eltern zuvor oder bei  
Erhalt des postiven Poolergebnisses über folgenden Link gemacht werden: 
https://www.lab-quade.de/corona_registration/register_test.php?cust=NRW386 
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Hier können die Eltern die persönlichen Daten Ihrer Kinder einpflegen - inklusive einer 
Mobilnummer eines Elternteils. Über diesen Weg kann das Labor mittels SMS die 
Erziehungsberechtigten über das Einzelergebnis 'positiv' oder 'negativ' für Sohn oder Tochter 
informieren. 
Schülerinnen und Schüler, die einem Pool angehören, der ein positives Testergebnis erhalten 
hat, gelten als Corona-Verdachtsfälle. Die Eltern nehmen sie in häusliche Isolation. 
 
Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts nach positiver Pool-Testung: 
 
Die Vorlage eines negativen Ergebnisses bei der Nachtestung zur Pool-Auflösung oder 
durch die Vorlage eines von den Eltern veranlassten PCR-Tests über den Hausarzt ist 
Grundvoraussetzung für die Wiederteilnahme von Schülerinnen und Schüler am 
Präsenzunterricht. Sollte der unwahrscheinliche Fall eintreten, dass bei der vollständigen 
Nachtestung der Schülerinnen und Schüler eines positiven Pools kein infiziertes Kind ermittelt 
werden kann, bedarf es einer weiteren Nachtestung durch Haus- bzw. Kinderärzte im Rahmen 
individueller PCR-Tests. Vorher ist eine Rückkehr in die Schule nicht möglich. Von dem 
Verfahren unberührt bleiben die notwendigen Quarantänemaßnahmen, wenn eine Schülerin 
oder ein Schüler durch die zuständige Behörde als Kontaktperson identifiziert wird. 
 
Testtage sind für die Gruppe A in der ersten Woche der Montag und Mittwoch, in der zweiten 
Woche der Dienstag und Donnerstag. Für die Gruppe B sind die Testtage der Dienstag, 
Donnerstag, Montag und Mittwoch im Zeitraum von 14 Tagen. So ist eine engmaschige und 
kontinuierliche Überwachung des Infektionsgeschehens in der Schule gegeben. Dazu trägt 
auch die hoch sensitive Testmethode bei, die eine mögliche Infektion auch bei einer niedrigen 
Viruslast erkennt und eine Ausbreitung gerade bei häufig asymptomatischem Verlauf bei 
jungen Schülerinnen und Schülern verhindert. Bei dem täglichen Wechselmodell ist außerdem 
gewährleistet, dass bei einer positiven Pool-Testung die für den Folgetag vorgesehenen 
Einzeltestungen am Tag des Distanzunterrichts vorgenommen werden können. Auch dies 
trägt zu größtmöglicher Sicherheit in der Schule bei. 
Es ist unbedingt wichtig, dass alle Kinder in Notbetreuung und Wechselunterricht pünktlich 

um 8.15h in der Schule sind, um die Tests zuverlässig durchführen zu können. 

Herzliche Grüße und eine gesunde Zeit! 

Barbara Goodworth 

 


