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  Bochum, den 07.01.2022 

Liebe Eltern der Don-Bosco-Schule,  

 

mit den besten Wünschen für ein gesundes, glückliches und erfreuliches Jahr 2022 grüße ich Sie und 

hoffe, dass Sie in Ihren Familien schöne und erholsame Weihnachtsferien verleben konnten. Wie an den 

Punkten dieses Info-Briefs zu sehen ist, werden wir immer noch mit den Auswirkungen der Pandemie zu 

kämpfen haben. Wir werden allerdings versuchen, die Situation für alle Beteiligten möglichst 

verantwortungsvoll und praktikabel sowie für die Kinder angemessen und schön zu gestalten.  
 

 

Ende der Weihnachtsferien  
 

Wir starten am Montag wie geplant im Präsenzunterricht.  
Da wir die Ergebnisse der Testungen (s.u.) erst im Laufe des Tages erhalten, würden 
wir uns freuen, wenn Sie am Sonntagabend oder Montagmorgen mit den Kindern zu 
Hause einen Schnelltest durchführen könnten. Das ist selbstverständlich freiwillig, 
würde aber das Zusammenkommen in den Klassen für alle Beteiligten sicherer 
machen.  
 

 

 
 
 

Fortsetzung und Veränderung der Lolli-Pool-Testungen (1) 
 

Gestern hat uns das Schulministerium über einige Neuregelungen zu den 
Testverfahren in den Schulen in Kenntnis gesetzt.  
 

Grundsätzlich gilt:  
Ab dem 10. Januar 2022 werden alle Personen, auch immunisierte, verpflichtend 
getestet (Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, weitere an Schule Beschäftigte).  
 

An allen Grundschulen werden am 10. Januar 2022 alle Schülerinnen und Schüler eine 
Pool- und Einzelprobe im Rahmen der PCR-Lolli-Testung abgeben, im Folgenden wird 
das optimierte Lolli-Testverfahren zweimal in der Woche durchgeführt. Auch für 
vollständig geimpfte Kinder besteht eine Verpflichtung an der Teilnahme an den Tests.  
 
Die einzigen Ausnahmen von der Testverpflichtung sind:  

 Genesene Schülerinnen und Schüler dürfen in den ersten acht Wochen nach ihrer 

Rückkehr aus der Isolation nicht am Lolli-Testverfahren teilnehmen. Nach Ablauf 

von acht Wochen nehmen auch sie wieder am Lolli-Testverfahren teil.  

Bitte teilen Sie Ihrer Klassenleitung in diesem Fall mit, wann die Genesung datiert 

ist und ab wann die Kinder wieder an den Testung teilnehmen werden.  

Das Gesundheitsamt Bochum empfiehlt, genesene Kinder mit einem Schnelltest 

zu testen. Wenn Sie damit einverstanden sind, könnten wir diesen mit Ihrem Kind 

in der Schule durchführen.  

 Nehmen Schülerinnen und Schüler nicht an den Schultestungen teil, müssen sie, 

um am Präsenzunterricht teilnehmen zu dürfen, einen Nachweis über einen 

negativen Bürgertest vorlegen: entweder einen PCR-Test an den jeweiligen 

Testtagen in der Schule oder dreimal in der Woche einen Schnelltest, der nicht 

älter als 24 Stunden sein darf.   

 

Fortsetzung und Veränderung der Lolli-Pool-Testungen (2) 
 

Ab jetzt geben die Kinder an jedem Testtag nicht nur ihren Testabstrich für den Pool, 
sondern auch eine Einzel-Rückstell-Probe ab. Das geschieht in der Schule, zu Beginn 
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des Unterrichts. Weist ein Pool ein positives Ergebnis auf, werden die bereits im Labor 
eingegangenen Einzelproben direkt ausgewertet. Falls Ihr Kind infiziert sein sollte, 
werden Sie bis morgens um 6 Uhr vom Labor und/oder von mir informiert. In dem Fall 
darf das Kind nicht zur Schule kommen.  
Alle anderen negativ getesteten Kinder dürfen direkt wieder die Schule besuchen.  
 

 

Fortsetzung und Veränderung der Lolli-Pool-Testungen (3) 
 

Für den Fall, dass der Pool Ihres Kindes positiv getestet wurde und die Einzelproben 
ausgewertet werden, erhalten Sie einen Registrierungscode. Ihr Kind bekommt am 
Montag eine Tabelle (gelbe Mappe!), auf die der jeweils aktuelle Code jeder Testung  
geklebt wird. Diesen können Sie im Fall einer positiven Pooltestung aktivieren. Leider 
ist die Beschreibung des Labors an dieser Stelle nicht sehr genau: Es ist nicht klar zu 
erkennen, ob die Registrierung für die Ergebnisübermittlung zwingend notwendig ist. 
Dem Labor liegen bereits Kontaktdaten von Ihnen vor. Zunächst würde ich erst einmal 
davon ausgehen, dass Sie sich – wie bisher bei Einzelauswertungen auch – mit dem 
Barcode registrieren lassen müssen.  
Falls ich andere Informationen erhalte, werde ich Sie informieren.  
 

 

Testrhythmus der Lolli-Pool-Testungen  
 

Am Montag, den 10.01.2022, werden alle Klassen getestet. 
Ab Mittwoch (12.10.2022) beginnt wieder der reguläre Rhythmus:  

 Die Klassen 1 und 3 werden jeweils am Montag und am Mittwoch,  

 die Klassen 2 und 4 jeweils am Dienstag und am Donnerstag getestet. 
 

 

Einzelproben 
 

Die Abstrichröhrchen der Einzelproben, die Sie noch zu Hause haben, werden nicht 
mehr benötigt. Gerne können Sie die Sets Ihrem Kind wieder mit in die Schule geben. 
Die beigefügten Barcodes haben keine Gültigkeit mehr, sollten auf keinen Fall mehr 
verwendet, sondern entsorgt werden.  
 

 

Impfangebote der Stadt Bochum 
 

Gerade erreicht uns noch ein Infoschreiben zum Thema „Impfen“ des Pandemiestabs 
der Stadt Bochum, das ich an die Email anhänge. 
 

 
 

 

In der großen Hoffnung, am Ende dieses Jahrs auch mal wieder andere Elternbriefe schreiben zu 

können,  

grüße ich Sie herzlich  

 
Ihre Elisabeth Hennecke  
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