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Liebe Eltern,
wir hoffen, Sie sind alle gut ins neue Jahr gerutscht und wünschen Ihnen ein gelingendes und
gesundes Jahr 2022.
Pooltests 2.0
Am Montag, dem 10.01.2022 startete das Pooltestverfahren 2.0 auch bei uns in der Schule.
Von nun an schicken die einzelnen Klassen nicht nur einen Pooltest, sondern auch EinzelRückstellproben zur Auswertung in das Labor Stein in Mönchengladbach. Die Rückstellproben
werden dann ausgewertet, wenn der Klassenpool positiv ist. Da am Montag alle Grundschulen
in NRW mit der gesamten Schülerschaft an diesem Verfahren teilgenommen haben, kam es
leider zu Verzögerungen.
Ab Mittwoch, dem 12.01.2022 wird der normale, bekannte Testrhythmus starten. So werden
dann wieder montags und mittwochs die Jahrgänge 1 und 2 getestet und dienstags und
donnerstags die Jahrgänge 3 und 4.
Dabei soll der Ablauf wie folgt aussehen:
• Am Tag der Testung erhalten Sie bis 21 Uhr eine Nachricht, falls der Pool Ihrer Klasse
positiv sein sollte. Diese Nachricht erhält auch die Schulleitung. Falls der Pool negativ
ist, hören Sie nichts von dem Labor.
• Die Schulleiterin wird jedoch über alle Poolergebnisse informiert.
• Ist ein Pool positiv, werden die Rückstellproben in der Nacht ausgewertet. Die
Ergebnisse der Auswertung sollen am Folgetag um 6 Uhr bekanntgegeben werden. Sie
erhalten dann in jedem Fall ein Ergebnis. Auch die Schule wird über die Ergebnisse
informiert.
• Die Kinder, die bei der Einzeltestung negativ getestet wurden, können dann an diesem
Tag auch wieder die Schule besuchen. Positiv getestete Kinder gehen in EinzelIsolation. Die Schule benachrichtigt das Gesundheitsamt.
Krankmeldung und Meldung einer Quarantäneverfügung durch das Gesundheitsamt
• Bitte melden Sie Ihre Kinder über das Postfach PJS.Krankmeldung@gmail.com krank.
• Bitte informieren Sie uns auch über Quarantäneverfügungen oder positive PCR-Tests
(außerhalb der Schule entnommen). Bitte melden Sie uns dies auch über das oben
genannte Postfach unter Angabe des Namens und der Zeitspanne der
Quarantäneverfügung oder Zeitpunkt des PCR-Tests. Wir müssen dies hier in der
Schule dokumentieren. Vielen Dank.
Viele Grüße aus der Pastor-Jacobs-Schule

