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Info-Brief Nr. 22 

 
Bochum, den 07.05.2021 

Liebe Eltern der Don-Bosco-Schule,  
 

da die Inzidenzwerte erfreulicherweise deutlich sinken, öffnen wir ab Montag wieder im Modell des 

Wechselunterrichts.  
 

 
 
 

Wechselunterricht  
 

Zum Glück mussten wir trotz der landesweiten Festlegung unser Wechselmodell nicht 
ändern, so dass wir in folgendem Rhythmus mit dem Unterricht fortfahren können.  

 in ungeraden Kalenderwochen (= ab dem 10.05.) 
Schule für A (Mo) -B (Di) - A (Mi) - B (Do) - A  (Fr) 
 

 in geraden Kalenderwochen: 
Schule für B (Mo) - A (Di) - B (Mi) - A (Do) - B  (Fr)  
 

Diesen Rhythmus werden wir beibehalten, gleich welche Maßnahmen noch eingeführt 
werden, so dass Sie bis zu den Sommerferien eine gewisse Planungssicherheit haben. 
Eine kalendarische Übersicht hänge ich an.  
Es gelten weiterhin alle Hygienevorschriften: Maskenpflicht, Abstandsgebot, Lüften der 
Räume, Hände regelmäßig waschen, Vermeidung von körperlichen Kontakten, ....  
 

Denken Sie bitte daran, Ihrem Kind eine Ersatzmaske mitzugeben.  
 

 
 

 
 
 

 

Lolli-Pool-Testung  
 

Wie Sie dem Info-Brief vom Mittwoch entnehmen konnten, wird die bisherige Testung 
(Antigen-Schnelltests) durch eine PCR-Pool-Testung ersetzt. Der Verlauf dieser Testung 
erfolgt in folgenden Schritten:  

 
(Quelle: MSB NRW) 

Der „Lolli-Test“ ist ein einfacher Speicheltest, bei dem jedes Kind 30 Sekunden lang mit 
einem Tupfer einen Abstrich aus dem Mundraum entnimmt („lutschen“). Diese Tests 
sind für die Kinder einfach durchzuführen und können eine Corona-Infektion sehr genau 
analysieren (PCR-Methode). Alle Tupfer einer Lerngruppe werden zusammen in einem 
Behälter anonym gesammelt („Pool“). Diese Behälter werden dann mit einem 
Kurierdienst in ein Labor gebracht und dort getestet.  
Das Ergebnis soll uns bis spätestens 6 Uhr morgens des Folgetages erreichen. 
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Wenn Sie also bis 7 Uhr keine E-Mail von mir erhalten haben, ist die Pool-Testung 
„negativ“, d. h. es wurde bei keinem Kind des Pools eine Corona-Infektion festgestellt. 
Ihr Kind kann ggf. die Betreuung und am nächsten Tag die Schule besuchen. 
 
Ist die Pool-Testung „positiv“, ist mindestens ein Kind der Gruppe wahrscheinlich mit 
dem Virus infiziert. Dann muss in einem Einzelnachweis geklärt werden, welches Kind 
infiziert ist (siehe unten: Einzeltest bei einem positiven Ergebnis).  
In diesem Fall darf kein Kind dieser Gruppe in die Notbetreuung oder zum Unterricht 
kommen, bis ein zweiter Test gezeigt hat, dass keine Corona-Infektion vorliegt. In dem 
Fall werde ich Ihnen spätestens am Morgen eine Mail schicken, in der ich Sie darüber 
informiere.  
 

 Sie müssen also an jedem Morgen, bevor Ihr Kind in den Unterricht 
oder in die Betreuung kommt, Ihre Emails daraufhin überprüfen, ob ich 
Ihnen bis spätestens 7 Uhr eine Mail geschickt habe. Dazu werde ich die 
Verteiler nutzen, die ich in dieser Woche eingerichtet und getestet 
habe.  

 

 

 
Für die hoffentlich überwiegenden Fälle, dass keine Infektion vorliegt, werde ich keine 
Mail schreiben.  
Als Alternative sieht die Corona-Betreuungsverordnung vor, dass die Pool-Testung durch 
eine negative, höchstens 48 Stunden zurückliegende Testung ersetzt werden kann. In 
diesem Fall bitte ich um eine Benachrichtigung an mich oder die Klassenleitung.  
 

Weitere Informationen zu dem Lolli-Test, u. a. auch Erklärfilme, finden Sie auf den Seiten 
des Bildungsportals: https://www.schulministerium.nrw/lolli-tests. 
 

 

Einzeltest bei einem positiven Testergebnis  
 

Falls der Fall eintritt, dass im Pool Ihres Kindes ein positives Testergebnis ermittelt wird, 
müssen Sie mit Ihrem Kind zu Hause einen neuen Lolli-Test durchführen. Dazu erhalten 
alle Kinder am kommenden Montag bzw. Dienstag einen Einzeltest, mit dem Sie einen 
Einzeltest zu Hause durchführen können. Diesen bewahren Sie bitte gut auf und wenden 
ihn nur in dem Fall an, wenn der Pool Ihres Kindes ein positives Ergebnis aufzeigt.  
 
Bei dem Einzeltest:  

– Ihr Kind lutscht 30 Sekunden am Abstrichtupfer. 
– Sie stecken den Abstrichtupfer in das Röhrchen. 
– Sie kleben das mitgelieferte Etikett auf das Röhrchen, beschriften es mit dem 

Namen des Kindes und bringen das Röhrchen im Zeitraum von 8.15 Uhr – 8.30 Uhr 
unter Einhaltung aller Hygieneregeln zur Schule. Bitte betreten Sie den Schulhof 
nicht. Wir kommen Ihnen am Tor entgegen.  

– Falls Sie zu Hause keinen Test durchführen können oder kein Teströhrchen abgeben 
können, informieren Sie die Schule darüber und lassen Sie einen PCR-Test bei einem 
Arzt durchführen. Der Nachweis muss dann schriftlich in der Schule vorgelegt 
werden.  

Eine genaue Anweisung zum Einzeltest lasse ich Ihnen zu Beginn der Woche noch 
zukommen. 

 

Der Pandemiestab der Stadt Bochum hat am Donnerstag verfügt, dass alle Schüler*innen 
(auch die negativ Getesteten) des betroffenen Pools in häuslicher Isolierung verbleiben, 
bis das Gesundheitsamt die Sachlage geklärt, die Kontaktpersonennachverfolgung 
abgeschlossen und den Pool offiziell aufgelöst hat. 
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Notbetreuung 
 

Die Notbetreuung wird fortgesetzt. Die Anmeldedaten, die Sie uns nach den Osterferien 
mitgeteilt haben, behalten Ihre Gültigkeit. Nur im Fall einer Veränderung bitten wir um 
eine kurze Mitteilung per Mail oder mit Hilfe einer kurzen schriftlichen Nachricht, die 
Sie Ihrem Kind mitgeben.   
 
Bitte beachten Sie: 
An den (beweglichen) Ferientagen greift die Betreuung im Rahmen Ihres Vertrages; ein 
Betreuungsanspruch besteht an diesen Tage also nur für OGS- und für 14Uhr+Ferien-
Kinder.   
 

Essensbeitrag  
Ab Mai 2021 wird es bis zum Ende des Schuljahres 2020/2021 keinen Gesamteinzug der 
Essensbeiträge mehr geben. Für alle Kinder, die die Betreuung tatsächlich nutzen und 
dort essen, wird vom Förderverein eine Rechnung am Ende des Schuljahres (Juli 2021) 
gestellt. Pro Essen wird 2,50 Euro berechnet. Mit Hilfe der wöchentlichen Anwesenheits-
listen wird am Ende des Monats eine Aufstellung erstellt und entsprechend abgerechnet. 
 

Anmeldezahlen 
Leider steigen die Zahlen in der Not(!!!)-Betreuung weiter kontinuierlich an. Auch wenn 
es für Sie und Ihre Kinder viele Vorteile mit sich bringt, bedenken Sie bitte, dass auch in 
den Betreuungsgruppen eine Infektionsgefahr besteht. Nutzen Sie das Betreuungs-
angebot nur, wenn Sie keine andere Betreuungsmöglichkeit, keine Möglichkeit zum 
Home-Office haben oder keine andere Aufsicht für Ihr Kind ermöglichen können.  
 

 

 
 

 

Und sonst noch …  
 

In-Ear-Phones 
Wir würden uns über gespendete In-EarPhones freuen. Falls Sie kleine unbenutzte 
Kopfhörer (wie sie häufig bei Handy mitgeliefert werden) übrig haben, nehmen wir diese 
gerne an.  
 

Pokemon Karten  
Ab der nächsten Woche sollen die Kinder keine Pokemon-Karten mehr mit in die Schule 
bringen. Der Umgang und der Tausch der Karten ist während der Schul- und 
Betreuungszeit nicht mehr gestattet.   
 

 

 

Auch wenn diese Phase wieder eine Umstellung bedeutet, freuen wir uns darauf, die Kinder nicht 

mehr nur auf einer Bildschirmoberfläche, sondern lebendig, lustig, laut, ohne Mikrophon und 

Kamera, unabhängig von (nicht-)funktionierenden WLAN-Netzen wiederzusehen.  

 

Mit herzlichen Wünschen grüße ich Ihre Kinder und Sie im Namen des ganzen Don-Bosco-Teams 

Ihre Elisabeth Hennecke 
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