
 

 
 
 
Münster, 30.04.2021 

 
Liebe Eltern von Bodelschwinghkindern, 
 
ab dem 10.05. wird es aufgrund der veränderten Teststrategie neuen 
Wechselunterricht an der Bodelschwinghschule geben. Der Unterricht wird in 
folgender Form stattfinden.  
 
Gruppe 1 (siehe auch Anhang): 
10.05., 12.05., 18.05., 20.05., 26.05., 28.05., 01.06., 07.06., 09.06., 11.06., 15.06., 
17.06., 21.06., 23.06., 25.06., 29.06., 01.07.2021 
 
Gruppe 2 (siehe auch Anhang): 
11.05., 17.05., 19.05., 21.05., 27.05., 31.05., 02.06., 08.06., 10.06., 14.06., 16.06., 
18.06., 22.06., 24.06., 28.06., 30.06.,02.07.2021 
 
Wir wissen jetzt, wie viele Kinder in die Notbetreuung kommen werden und 
versuchen alle Kinder in die passenden Gruppen einzufügen.  
In der kommenden Woche werden wir Ihnen die aktualisierte Gruppeneinteilung 
zusenden. Es wird nur vereinzelt Veränderungen geben. Das hängt mit den neuen 
Notgruppenanträgen zusammen. In der Regel bleiben die Gruppen so bestehen.  
 
Am 09.05.2021 ist Europatag. Der Ganztag wird deshalb das Thema Europa im 
Nachmittagsbereich am 10.05. und am 11.05. in den Mittelpunkt stellen. An diesem 
Tag wird es keine Hausaufgaben geben.  
 
Bedenken Sie bitte am Tag nach Himmelfahrt, am 14.05.2021, ist ein unterrichtsfreier 
Tag. Wer im Rahmen der OGS an diesem Tag unbedingt eine Betreuung in 
Anspruch nehmen muss, sollte sich zeitnah bei Frau Schulte melden.  
 
Die Lollitestung findet ab dem 10.05. oder ab dem 17.05. statt. Bis dahin gibt es die 
aktuellen Selbsttests. Hier schon einmal im Vorfeld einige Informationen zur 
sogenannten Lollitestung. Auf der Seite des MSB werden in Kürze weitere 
Informationen erscheinen. Der Lolli-Test ist sowohl ein PCR Test als auch ein 
Pooltest. 
 
Die Lolli-Methode ist eine nicht-invasive Methode der Probengewinnung. Dabei 
müssen die Kinder 30 Sekunden an einem Tupfer - wie an einem Lolli – lutschen. Mit 
diesen Tupfern kann dann ein PCR-Test durchgeführt werden. Die Tupfer werden im 
Pool getestet, das bedeutet, dass pro Lerngruppe eine PCR mit den Tupfern aller 
Kinder durchgeführt wird. Wenn das Test-Ergebnis der Pool-PCR negativ ist, 
bedeutet das, dass bei keinem der Kinder SARS-CoV-2 nachgewiesen werden 



konnte. Bei einem positiven Ergebnis müssen alle Kinder erneut und einzeln getestet 
werden, um das infizierte Kind zu identifizieren. Damit infizierte Kinder keine weiteren 
Personen anstecken, müssen sie zu Hause bleiben bis sie nicht mehr ansteckend 
sind. (s. Uni Köln) 
 
In der kommenden Woche bekommen Sie einen Einzel-Lolli-Test mit nach Hause. 
Wenn es bei einer Gruppe einen positiven Befund gibt, werden Sie per Mail informiert 
und müssen am kommenden Tag bis morgens spätestens 8.30 Uhr einen Einzel-
Lolli-Test in der Schule abgeben, damit dieser im Labor überprüft werden kann. 
Wenn klar ist, wer die Erreger übertragen könnte, wird das Gesundheitsamt 
entscheiden, wer in Quarantäne muss.  
Die Testung findet für alle Kinder im Präsenzunterricht an zwei Tagen pro Woche 
statt. Die Kinder in der Notgruppe werden nicht getestet. Die Testungen sind nur 
Stichproben. Falls es also ein positives Ergebnis in einem Pool bzw. in einer 
Testgruppe gibt, können die Kinder am folgenden Tag nicht in die Schule kommen. 
Das betrifft natürlich auch die Notgruppen. Diese Maßnahmen sind 
Sicherheitsvorkehrungen, damit es keinen Hotspot an der Schule gibt. Wir wissen 
inzwischen, dass die Tests so sensibel reagieren, dass schon kleinste Mengen von 
Erregern erkannt werden können. Wie immer werden sich diese Abläufe vermutlich 
schnell einspielen. Wir halten Sie auf dem Laufenden.  
 
Hier noch eine Bitte von einigen Eltern, die sich Sorgen machen. Wir möchten Sie 
bitten, morgens Ihre Kinder am Eingang oder am Parkplatz zu verabschieden, damit 
es zu möglichst wenigen Vermischungen kommt. Darüber hinaus müssen wir auch 
noch einmal darauf aufmerksam machen, dass Eltern derzeit leider nur mit einem 
tagesaktuellen Antigennegativtest in das Schulgebäude kommen können. Das ist 
rechtlich so festgelegt. Wir bitten Sie herzlich um Beachtung dieser Vorgabe.   
 
Bei all den Widrigkeiten und sich häufig ändernden Vorgaben hoffen wir doch auf 
Kontinuität für die kommenden Wochen. Wir möchten uns auf diesem Weg 
bedanken, für die gute Zusammenarbeit und den gegenseitig wohlwollenden 
Austausch mit so viel Wertschätzung und Respekt. Das zeichnet die 
Bodelschwinghschule doch aus. 
 
Jetzt erst einmal ein schönes Wochenende wünschen Ihnen,  
mit herzlichen Grüßen   
 

            Lisa Schulte, Stefanie Hirsch & Martina Ventker 
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