
                                                                                                            Gemeinschaftsgrundschule 
                                                                                                                                                        Adlerstr. 13 
                                                                                                                                                        50997 Köln 
                                    ANNE  FRANK SCHULE                                                                       www.anne-frank-gs.de 
                                                                                                                                                        Tel. : 02233-994455-0 
                                                                                                             Fax : 02233-2676 
                                                                                                                                                                       

______________________________________________________________________________________________________

  

 

1 

 

14.5.2021 
Info_19_Mai_Corona 
 
Liebe Eltern, 
 

wie Sie der Presse entnehmen konnten, wurde in der Stadt Köln seit dem letzten Wochenende der 
Inzidenzwert von 165 unterschritten. 
Voraussetzung für die Rückkehr zum Wechselunterricht am kommenden Montag, 17.5.21, ist, dass der 
Inzidenzwert an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen stabil unter 165 bleibt. Der Feiertag am 
Donnerstag unterbricht die Zählung der fünf Werktage nicht. Der Samstag ist auch ein Werktag. 
 

Wenn der Inzidenzwert in der Stadt Köln demnach heute und Samstag unter 165 liegt, kann die 
Aufhebung durch das MAGS ab Montag erfolgen. Auch wenn die Entscheidung des MAGS erst am 
Wochenende zu erwarten ist, hat der Schulträger die Kölner Schulen aufgefordert in die Vorbereitungen 
für die Rückkehr zum Wechselunterricht für den 17.5.21 einzusteigen.  
 

Bitte stellen Sie sich entsprechend auf die Wechselbeschulung am 17.5.21 ein, außer wir müssen Ihnen 
noch eine gegenteilige Mitteilung am Wochenende schicken, wovon nicht auszugehen ist. Bitte verfolgen 
Sie die entsprechenden Presseerklärungen und informieren Sie sich auf der HP des Schulträgers bzw. 
des MAGSs. 
 
 
Wechselunterricht ab dem 17.5.21 
Die Beschulung am Montag wird aller Voraussicht im Wechselmodell durchgeführt. Das Ihnen bekannte 
Wechselmodell der Schule wird weitergeführt. Alle bekannten Stundenpläne haben noch ihre Gültigkeit. 
Kleine Änderungen teilen Ihnen die/der Klassenlehrer_in rechtzeitig mit. 
 

Hier die voraussichtlichen Präsenztage der Gruppen für die nächste Woche: 
Gruppe A kommt am 17.5.21 und 19.5.21 und 21.5.21 zur Schule. 
Gruppe B kommt am 18.5.21 und 20.5.21 zur Schule. 
 

Sollte der Wechselunterricht über den 21.5.21 hinaus weitergeführt werden, sind die Präsenztage für die 
Gruppen wie folgt verteilt: 
Gruppe A kommt am 27.5.21 zur Schule. 
Gruppe B kommt am 26.5.21 und 28.5.21 zur Schule. 
 

Weitere Präsenztage des Wechselmodells können Sie demnächst der Aufstellung auf der Startseite der 
HP entnehmen.  
 
 
Kurzinformationen zur flächendeckende PCR-Pooltestungen, sogenannte "Lolli-Tests" an allen 
Grundschulen in Nordrhein-Westfalen - Pflichttestungen 
Das Lolli-Testverfahren startete am 10. Mai 2021. Die Kinder an allen Grund- und Förderschulen in NRW 
werden zwei Mal pro Woche mit einem sogenannten "Lolli-Test" auf das Coronavirus untersucht. 
 
Im Gegensatz zu Schnelltests werden die "Lolli-Tests", bei denen die Kinder auf einem Tupfer 30 sec im 
Mund lutschen, im Labor untersucht und sind genauer. Die Tests werden als Pool vorgenommen: Die 
Tests einer Gruppe werden zusammen untersucht - ist das Ergebnis positiv, müssen alle Betroffenen 
noch einmal getestet werden, um den oder die Infizierten zu finden. Schüler*innen aus dem jeweiligen 
Pool dürfen erst mit negativem PCR-Test wieder zurück in die Schule. Vorher sind sie in Quarantäne.  
Der Wechsel-Unterricht muss laut Ministerium überall so stattfinden, dass die Kinder jeweils einen Tag zu 
Hause und dann wieder in der Schule sind. Das ist durch das Wechselmodell der Anne-Frank-Schule 
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gegeben. Alle anwesenden Kinder werden an den Tagen Montag bis Donnertag getestet, so dass jedes 
Kind in der Woche an zwei Lolli-Tests teilnimmt. 
 
Bei positiven Testergebnissen informieren wir Sie nach dem Pooltesttag (am folgenden Distanztag) 
morgens zwischen 7.15 bis 7.30 Uhr über den E-Mail-Verteiler der Klassenlehrerin/den Klassenlehrer 
oder über die OGS Leitung. 
 
Kinder, die zu einem positiven Pool gehören, kommen an diesem Tag nicht in die Schule, sondern 
werden noch einmal – jetzt anhand einer individuellen Probe – mit der PCR-Methode sofort morgens 
getestet. Diese muss von den Eltern an diesem Tag bis 8.30 Uhr in der Schule abgeben werden.  
Für diese Probe erhalten die Kinder einmalig ein Teströhrchen mit nach Hause, das die Eltern nach der 
Anleitung (kommt per Mail) entsprechend registrieren und beschriften müssen. 
 
Weitere wichtige schulische Informationen zur Lolli Testung - auch zum Datenschutz - erhalten Sie auf 
unserer Homepage: Bitte hier klicken. 
 
Weiterführende Informationen zur Lolli-Testung – auch in verschiedenen Sprachen – erhalten Sie auf der 
Homepage des MSBs: Bitte hier klicken. 
 
 
Widersprüche gegen Testungen 
Alle bisher ausgesprochenen Widersprüche von einzelnen Eltern gegen die Schnelltests oder freiwilligen 
Lolli-Tests haben Ihre Gültigkeit verloren, da sich - wie oben beschreiben - die vorgeschriebenen 
Testverfahren geändert haben. Neuerliche Widersprüche gegen die Pflicht-Lolli-Testungen müssen an 
die Klassenlehrerin und Schulleitung bis zum 16.5.21 schriftlich per E-Mail gerichtet werden. 
Die Folgen eines Widerspruches können Sie auf der Homepage des MSBs nachlesen: Bitte hier klicken. 
 
 
Projekttage Anne-Frank verschoben 
Die Lehrerkonferenz hat die anstehenden Projekttage vom 26.5. bis 28.5.21 zum Thema Anne-Frank als 
Schulprojekt erst einmal abgesagt.  Eine angemessene Bearbeitung des Themas benötigt eine 
entsprechende Unterrichtsstundenanzahl, die zurzeit überwiegend nicht zur Verfügung steht. Die 
wenigen verbleibenden Präsenztage wollen die Lehrerinnen und Lehrer für andere 
Pflichtunterrichtsthemen und auch andere kürzere Klassenprojekte nutzen. Es ist aber den 
Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern freigestellt, dieses Thema in einem eigenen klassenbezogenen 
Projekt zu besprechen. 
 
 
Pädagogische Betreuung 
Die Ihnen bekannte pädagogische Betreuung wird weitergeführt. Sollten Sie sich bei Ihnen 
Bedarfsänderungen entstehen, dann wenden Sie sich direkt per Mail an die OGS-Leitung. Müssen Sie 
eine Neuanmeldung vornehmen, dann nutzen Sie das auf der Startseite der Homepage eingestellte 
Formular. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Bettina Pütz und Hartmut Heuchel-Kleineidam, Schulleitung  

https://www.anne-frank-gs.de/corona-news/
https://www.schulministerium.nrw/lolli-tests
https://www.schulministerium.nrw/selbsttests

