
Frechen, 08.01.2022 
 
 
 

Informationen zum Schulstart nach den Weihnachtsferien 
 
Liebe Eltern, 
 
das Team der Johannes-Schule wünscht Ihnen und Ihren Familien alles Gute, Gesundheit und 
Zufriedenheit für das neue Jahr.  
Nach den Ferien wird die Schule wieder im Präsenzunterricht starten. Am Schulbetrieb wird sich soweit 
erst einmal nichts ändern.  
Ich möchte Sie jedoch daran erinnern, dass ab Montag das Lolli-Testverfahren umgestellt und optimiert 
wird. Die dazu wichtigen Informationen haben Sie bereits vor den Weihnachtsferien erhalten. 
Sollte Ihr Kind an den Pooltestungen teilnehmen, werden Sie ab nächster Woche das Pooltestergebnis 
der Klasse als SMS auf Ihr Handy erhalten. Rechts sehen Sie 
ein Beispiel einer Benachrichtigung aus dem letzten Jahr. 
Wichtig ist, ob in der SMS unter Resultate positiv oder negativ 
steht. Wenn Sie dort das Wort negativ lesen, ist kein Kind in der 
Klasse an Corona erkrankt. Sollte das Resultat positiv sein, 
liegen die Rückstellproben im Labor bereit und können über 
Nacht ausgewertet werden. Im Regelfall sollten Sie bis zum 
nächsten Morgen das Ergebnis Ihres Kindes per SMS vom Labor 
zugesandt bekommen. Somit ist es nicht mehr notwendig, dass 
die Kinder bei einem positiven Pool einen Tag zu Hause bleiben.  
  
Wichtig! Sollte sich Ihre Handynummer ändern, teilen Sie dies der Schule bitte umgehend mit! Sie 
erhalten sonst keine Pooltestergebnisse – auch nicht die möglicher Einzeltests!  
Es könnte vorkommen, dass Sie im Laufe des Tages oder des Abends keine SMS mit dem Testergebnis 
erhalten. In diesem Fall können Sie das Ergebnis ab 8.00 Uhr im Sekretariat erfragen.  
 
Ende dieser Woche sind vom Schulministerium weitere aktualisierte Informationen zum Testbetrieb in 
der Schule veröffentlicht worden. Diese betreffen insbesondere genesene und geimpfte Kinder:  

• Geimpfte Kinder müssen bis auf Weiteres an den Lolli-Tests teilnehmen. Vor den Ferien war 
dies geimpften Personen noch freigestellt  

• Genesene Kinder hingegen dürfen jetzt für einen Zeitraum von acht Wochen nach Rückkehr 
aus der Isolation nicht an den Testungen teilnehmen. Man möchte damit verhindern, dass das 
Pooltestergebnis verfälscht wird. Danach sind sie ebenso wie die geimpften Kinder zur 
Teilnahme an den Lolli-Tests verpflichtet.  

• Kinder, die nicht an den Lolli-Tests teilnehmen (egal ob geimpft, genesen oder ungeimpft), 
müssen wie bisher dreimal wöchentlich (Montag/Mittwoch/Freitag) einen negativen 
Testnachweis einer Bürgerteststelle vorlegen. Diese Regelung gilt für die genesenen Kinder 
natürlich nicht innerhalb der 8-Wochen-Frist.  

• Ebenso ist das gesamte schulisches Personal verpflichtet sich dreimal in der Woche mit einem 
Schnelltest zu testen.  
 

Ich freue mich Ihnen mitteilen zu können, dass das Lehrerkollegium der Johannes-Schule Verstärkung 
erhalten hat. So wird uns Frau Stoilova als Vertretungslehrkraft im Sportunterricht unterstützen und ganz 
herzlich möchte ich Frau Miran als festes Mitglied des Lehrerkollegiums der Johannes-Schule 
willkommen heißen. Leider müssen wir uns auch von zwei Lehrerinnen verabschieden. Frau Türk hat 
die Johannes-Schule verlassen und Frau Becker-Blonigen hat sich in den Mutterschutz verabschiedet 
und freut sich auf die Geburt ihres Kindes. Beiden Kolleginnen wünschen wir alles Gute für die Zukunft. 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern noch ein entspanntes letztes Ferienwochenende! 
 
Herzliche Grüße  
 
Nicole Pietrangeli 
Schulleiterin  

 


