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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,                      
 
das Jahr 2021 neigt sich dem Ende zu und damit auch ein weiteres Jahr mit vielen besonderen Heraus-
forderungen für uns alle. Eine gewisse Normalität konnten wir in der Schule zurückerobern und den 
Präsenzunterricht sicherstellen. Es gibt einige Veränderungen, die ich Ihnen hiermit zur Kenntnis gebe: 
 

• Der geplante ökumenische Gottesdienst in der Marienkirche am 23.12.2021 muss leider 
ausfallen. 

• Die Weihnachtsferien beginnen am Donnerstag, 23.12.’21, d.h. an diesem Tag ist nach den 
klasseninternen Weihnachtsfeiern Unterrichtsende um 11:20 Uhr. 

 

• In der letzten Woche 20.12. bis 23.12.2021 wird montags und mittwochs noch das bekannte 
Lolli-Test-Verfahren praktiziert. Vor den Ferien werden alle Kinder am 22. Dezember 2021 an 
einer Pooltestung teilnehmen. Dadurch stellen wir sicher, dass Ihre Kinder alle mit einer 
größtmöglichen Sicherheit in die Feiertage gehen können. Sollte Ihr Kind am letzten Schultag 
zum Zwecke der Poolauflösung noch eine Einzelprobe in der Schule abgeben müssen, 
möchten wir Sie darauf hinweisen, dass dieser Einzeltestbefund am Morgen des 
darauffolgenden Tages, dem 24. Dezember 2021, vom Labor direkt an Sie übermittelt wird. Sie 
als Eltern übernehmen dann die nächsten Schritte im Falle einer positiven Einzelprobe.  
 

• Mit dem Start am 10. Januar 2022 wird das Lolli-Testverfahren dahingehend vereinfacht, dass 
Schülerinnen und Schüler morgens künftig zusätzlich zu der Poolprobe eine Einzelprobe in der 
Schule abgeben, damit diese im Falle eines auffälligen Pooltestergebnisses nun unmittelbar 
von den Laboren ausgewertet werden kann. Darüber haben wir Sie bereits am 17. November 
2021 informiert. Auf diese Weise müssen Sie als Sorgeberechtigte bei einem positivem Pooltest 
künftig keine Einzelprobe in der Schule mehr abgeben. Heißt konkret: Alle Schülerinnen und 
Schüler, deren Einzelprobe einen negativen Befund hat, können direkt am nächsten Morgen 
wieder am Unterricht teilnehmen. Über das Ergebnis werden Sie als Sorgeberechtigte auf Basis 
der registrierten Schülerdaten direkt vom Labor informiert. Hierfür ist es dringend erforderlich, 
dass Sie Ihre bei den Schulen hinterlegten Kontaktdaten stets aktuell halten und Änderungen 
umgehend der Schule mitteilen.  

• Eine Anleitung für Eltern zum Ablauf des Einzel-PCR-Tests finden Sie auf unserer Homepage  
www.schule-im-gruenen-winkel.de oder unter https://www.schulministerium.nrw/lolli-tests in 
verschiedenen Sprachen. 
Wenden Sie sich im Bedarfsfalle gern an uns (02941-22076).  
 

• Der Unterricht beginnt wieder am Montag, 10.01.2022 um 7:55 Uhr. Wir bitten Sie, Ihr Kind 
nach der Ferienzeit, am Sonntag, 09.01.2022 bei einem Testzentrum testen zu lassen und den 
negativen Testnachweis am Montag mit in die Schule zu geben. 
 

Ich bedanke mich für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und wünsche Ihnen und Ihrer Familie frohe 
Festtage, Zeit zur Entspannung, Besinnung auf die wirklich wichtigen Dinge und dazu Gesundheit und 
Zuversicht für das kommende Jahr. 
Mit freundlichen Grüßen, 
im Namen des Kollegiums, der OGS, der 13plus sowie der Schulsozialarbeit 
 
gez. B. Dickers  (Schulleiterin) 
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