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Kalletal, 27.04.2021
Ankündigung zur Änderung der eingesetzten Tests und dem Wechselrhythmus von
Präsenz- und Distanzunterricht
Liebe Eltern,
zunächst ein Zitat: „Der nun zur Verfügung stehende Test (Siemens-Healthcare) kommt in der
gesamten Landesverwaltung zum Einsatz. Mit Rücksicht auf die Beschaffungsmenge, die
Marktsituation sowie den großen Zeitdruck, mit dem das notwendige Vergabeverfahren
durchgeführt werden musste, konnte nur für dieses Testverfahren der Zuschlag erteilt werden,
ohne dass eine Auswahlmöglichkeit bestand. Das Ministerium wird aber bei den weiteren
Beschaffungsvorgängen im Rahmen des Möglichen darauf achten, dass Testverfahren zum
Zuge kommen, die in besonderer Weise alters- und kindgerecht durchgeführt werden können.
Dabei wird auch an alternativen Testverfahren insbesondere für die Grund- und Förderschulen
gearbeitet.
Für Grund- und Förderschulen wird im Zusammenhang mit diesen alternativen Testverfahren
voraussichtlich ein Wechselmodell mit geteilten Klassen und einem täglichen Wechsel von
Präsenz- und Distanzunterricht erforderlich sein. Dieses Modell ist bereits jetzt das am
häufigsten praktizierte.“
Diese Ankündigung auf der Homepage des Ministeriums zwingt uns, den vorhandenen Plan
zu verändern. Wir werden daher in einen täglichen Wechselmodus umstellen müssen!
Damit Sie ein wenig mehr Zeit haben sich zu organisieren, werden wir den täglichen Wechsel
erst ab Kalenderwoche (KW) 19 (ab Montag, 10.05.2021) durchführen.
Das Land NRW stellt alle Grund- und Förderschulen auf diesen neuen Test (Lolli-Test) um.
Damit einher gehen umfangreiche organisatorische und logistische Anforderungen. Es ist
daher nicht verwunderlich, dass wir – anders als zunächst angekündigt – in der nächsten
Woche noch keine neuen Tests erhalten werden. Wir hoffen, dass wir ab KW 19 die neuen
Tests einsetzen können. Ansonsten bleiben wir beim inzwischen bewährten Test-Modell.
Wir sind allerdings froh, dass wir demnächst einen Test erhalten, der Erkrankungen sehr viel
früher und präziser anzeigt und besonders einfach für die Kinder zu handhaben ist.
Wenn Sie sich schon einmal vorab informieren wollen, können Sie dies auf der Internet-Seite
https://www.mdr.de/brisant/lolli-test-corona-100.html tun. Das Ministerium wird auf seiner
Homepage im Bildungsportal zum neuen Test noch Informationen bereitstellen. Dies wird
allerdings noch einige Tage dauern.
Im Anhang finden Sie den neuen Wechselplan ab 10.05.2021, die Gruppen A und B bleiben
bestehen.
Der Kreis Lippe wird den Distanzunterricht voraussichtlich ab der nächsten Woche wieder
einstellen und den Wechselunterricht vorschreiben, da die Inzidenzzahlen in dieser Woche
unter 165 lagen. Zur Zeit ist dies aber noch nicht beschlossen, daher bitte auf der Seite des
Kreises informieren. Soweit dies klar ist, wird dies auch auf unserer Homepage zu lesen sein.
Ich hoffe, dass wir mit diesen Regelungen ein wenig Konstanz in die Organisation des
Unterrichts bis zum Ende des Schuljahres bringen.
Mit freundlichen Grüßen
H. Hengstler

