
 

 

 

MLK – Newsletter Januar 2022                                           07.01.2022 
Liebe Schülerinnen und Schüler 

liebe Eltern und Erziehungsberechtigten, 
 
Ich hoffe, dass Sie und Ihre Familien trotz der angespannten Coronalage erholsame Feiertage 

hatten und gesund ins neue Jahr gekommen sind. 
 
Hier die aktuellen Informationen zum Schulstart am Montag, 10.1.22 

 
In der Schulmail vom 6.1. wird vorgeschrieben: 
Am 10.1. müssen sich alle Personen, die sich in der Schule aufhalten, testen oder einen 

gültigen Test vorweisen. Das gilt jetzt auch für vollständig geimpfte und genese Personen. 
 

Einzige Ausnahme: Genesene Schülerinnen und Schüler dürfen in den ersten acht Wochen nach 

ihrer Rückkehr aus der Isolation nicht am Lolli-Testverfahren teilnehmen. Sie sind deshalb in 

diesem Zeitraum von der Testpflicht in der Schule befreit. 
Wenn Ihr Kind unter diese Ausnahme fällt, geben Sie bitte einen Nachweis über die Rückkehr aus 

der Quarantäne/Isolation mit. 
 
Wir möchten am Montag zusätzlich zum Lolli-Test und dem Einzeltest für die Rückstellprobe 

mit allen Schülerinnen und Schülern einen Schnelltest durchführen, damit wir schon zu Beginn 
des Unterrichts wissen, ob jemand mit Coronaverdacht in der Schule ist und direkt isoliert werden  
bzw. nach Hause gebracht werden kann. Die Ergebnisse der Pooltests erfahren wir erst nachmittags 

oder abends. 
Wenn Ihr Kind einen aktuellen Schnelltest mit in die Schule bringt, erübrigt sich der Schnelltest in 
der Schule, es muss nur der Lolli-Test gemacht werden. 

 
Für die Lolli-Tests, die zwei Mal wöchentlich durchgeführt werden, gilt ab Montag, dass immer auch 
ein mit Namen versehener Einzeltest gemacht wird. Wenn ein Pool im Labor positiv getestet wird, 

werden die dazugehörigen Einzeltests ausgewertet. Die Erziehungsberechtigten der positiven 
Lernenden werden dann direkt informiert. 
 

Wir können noch nicht abschätzen, wie sich die Verbreitung der Omikronwelle auf unseren 
Schulbetrieb auswirken wird und wie viele Beschäftigte von Erkrankung oder Quarantäne betroffen 
sein werden. Wenn die personellen Engpässe zu groß werden, müssen wir tageweise Klassen zu 

Hause lassen. Ein Aufteilen unversorgter Klassen auf andere Lerngruppen stößt jetzt schnell an 
Grenzen, weil dann zu viele Lerngruppen durchmischt werden und räumlich eng 
zusammenkommen müssen. 

Wir werden Sie darüber immer über einen Elternbrief informieren, den wir den Lernenden mitgeben 
und/ oder Ihnen und den Schülern per Email zukommen lassen. Melden Sie dann ihr Kind bitte 
beim Fahrunternehmen ab. 

Wir informieren immer über aktuelle Änderungen auf unserer Homepage www.mlk-schule.de 
die offiziellen Informationen des Schulministeriums finden Sie unter: 
https://www.schulministerium.nrw/angepasster-schulbetrieb-corona-zeiten 
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