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Liebe Eltern der GGS Pfälzer Straße,  

 
gerne möchte ich Ihnen zum Thema Lollitestung / pünktliches Erscheinen, zum möglichen Wiedereinsetzen 
des Wechselunterrichtes sowie zu den Feiertagsregelungen Hinweise geben: 
 
Lollitestung / pünktliches Erscheinen 

Heute haben wir mit der Lollitestung begonnen. Die Proben müssen bis 08.30 Uhr zum Abholen durch 
das Labor bereit gestellt sein. Für unsere Abläufe – egal ob während der Notbetreuung oder während 
des Unterrichts – ist pünktliches Erscheinen der Kinder absolut wichtig (Ich darf hier auf meinen 
Brief vom 23.4.2021 verweisen, der besagt, dass NUR am 26.04.21 die Betreuung um 08.30 Uhr begann, 
danach immer um 08.00 Uhr.). 
 

Wenn Kinder nach 08.00 Uhr kommen, können diese nicht mehr an der Lolli-Pooltestung teilnehmen, da 
die Proben bereits abgeholt wurden. Ob bzw. wie wir die Kinder dann betreuen bzw. unterrichten können, 
wurde beim Schulamt angefragt. Sobald uns die genauen Regelungen hierzu vorliegen, werden wir Ihnen 
dies über die Klassenleitungen mitteilen. 
 

Sie helfen uns daher sehr, wenn Sie dafür Sorge tragen, dass Ihre Kinder – wie sonst auch üblich – um 
kurz vor 8.00 Uhr in der Schule sind, damit die Betreuung (der Unterricht) pünktlich um 8.00 Uhr beginnen 
kann.  

 
 
mögliches Wiedereinsetzen des Wechselunterrichtes 

Wenn die Zahlen weiter sinken, werden wir bald wieder in den Wechselunterricht gehen dürfen. Ein 
genaues Datum steht jedoch noch nicht fest. Dies obliegt der Entscheidung des Ministeriums für Arbeit 
und Gesundheit NRW, das den Schulträger informieren wird, ab wann wieder Unterricht – ob in Wechsel- 
oder Vollpräsenz – stattfinden wird. Sie erfahren dies über Ihre Klassenleitungen – wahrscheinlich sehr 
kurzfristig.  
 

Aufgrund der Vorgaben des Landes „Wechselmodell mit Lolli-Testung“ haben auch wir unsere Gruppen 
anpassen müssen. Ihre Klassenleitungen werden Ihnen bis Dienstag dieser Woche noch genau 
mitteilen, in welcher Gruppe Ihr Kind nun ist. Bitte beachten Sie, dass es hier zu Änderungen gekommen 
sein kann und prüfen Sie genau für Ihr Kind, ob es nun in Gruppe 1 oder Gruppe 2 ist. 
 

Sobald Ihnen mitgeteilt wurde, dass der Wechselunterricht wieder einsetzt, starten wir mit Gruppe 1, die 
dann Mo, Mi, Fr, Di, Do Wechselunterricht hätte; Gruppe 2 würde Di starten und dann Do, Mo, Mi, Fr in 
den Wechselunterricht kommen. 
 

Aber: Momentan und bis auf Weiteres befinden wir uns weiter im Distanzlernen. 
 
 

Feiertagsregelungen 
KEINE Betreuung (oder Wechselunterricht) an folgenden Tagen:  
13.05.21 – Christi Himmelfahrt (Donnerstag) 
14.05.21 – Freitag (bewegl. Ferientag) 
24.05.21 – Pfingstmontag  
25.05.21 – Dienstag (Ferientag) 
03.06.21 – Fronleichnam (Donnerstag) 
04.06.21 – Freitag (bewegl. Ferientag) 

 
 
Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Woche und verbleibe 
 

mit herzlichen Grüßen 

 
 
      Schulleiterin 
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