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06.01.2022 

 

PRÄSENZUNTERRICHT NACH DEN WEIHNACHTSFERIEN 

  

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte der Hermannschule, 

 

zunächst einmal wünsche ich Ihnen und Ihren Familien ein gutes, gesundes neues Jahr 

2022. 

 

Am heutigen Donnerstag, 06.01.2022 erhielten wir seitens des Ministeriums nun die 

Vorgaben, wie sich der Unterricht ab Montag, dem 10.01.2022 darstellt. Erfreulicherweise 

wird in Präsenzunterricht gestartet. Der Anstieg der Infektionszahlen hat mich ein wenig 

beunruhigt, so dass ich sehr erleichtert und erfreut bin, dass wir am Montag normal starten 

werden.  

 

Anbei erhalten Sie die Hinweise des Ministeriums: 

 

Um das Infektionsgeschehen unter Kindern und Jugendlichen weiter einzugrenzen und 

schwere Krankheitsverläufe zu minimieren, sollen nach Wunsch von Frau Ministerin 

Gebauer, Impfangebote in dieser Altersgruppe stärker ausgebaut werden. 

 

Ausweitung der Testungen an Schulen ab dem 10.01.2022 

 

Die schulische Teststrategie zum Schulstart wird angepasst. Ab dem ersten Schultag nach 
den Weihnachtsferien (10. Januar 2022) gelten die bekannten Testregelungen für alle 
Schülerinnen und Schüler unabhängig von ihrem Immunisierungsstatus. Das bedeutet, dass 
sowohl immunisierte (geimpfte und genesene) als auch nicht immunisierte Schülerinnen und 
Schüler an den Testungen teilnehmen müssen. Alle Schülerinnen und Schüler der 
Hermannschule werden insgesamt zwei Tests abgeben: eine Pooltestung und eine 
Rückstellprobe im Rahmen der PCR-Lolli-Testung. 
 
Der Ihnen bereits bekannte Testrhythmus wird fortgesetzt, so dass alle Kinder zweimal 
wöchentlich in der Schule getestet werden.  
Ab dem 10.01.2022 startet planmäßig das optimierte Lolli-Testverfahren. Hier werden die 
Kinder wie bereits oben beschrieben, zwei Tests abgeben: Zum einen den bereits bekannten 
Lolli-Test (Pooltest) als auch zusätzlich eine zweite, sogenannte Rückstellprobe. Das hat den 
Vorteil, die nötige Pool-Auflösung zu beschleunigen. Durch diese Beschleunigung der 
Übermittlung der Testergebnisse bleibt den nicht infizierten Schülerinnen und Schülern im 
Falle eines positiven Pools ein Tag in Quarantäne erspart. Zudem findet eine direkte 
Befundübermittlung durch die Labore an die Erziehungsberechtigten statt. 
 
Über dieses optimierte Verfahren hatte ich Sie, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
bereits im Dezember 2021 mit dem Elternbrief „Hinweise Testverfahren vor den 
Weihnachtsferien“ informiert. 
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Für die Teilnahme an den kommenden 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. 

 

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 Pool- und 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. 
 
Weitere Informationen erhalten Sie unter: 

 

https://www.schulministerium.nrw/06012022-schulstart-mit-anpassung-der-teststrategie-

nach-den-weihnachtsferien 

 

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte gerne an unser Sekretariat, 
 
 
herzliche Grüße aus der Schule, 
 

 

 

Judith Lüttikhuis 

- Schulleiterin - 
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