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Liebe Eltern, auch in der kommenden Woche findet der Unterricht auf Distanz statt, lediglich die 
Kinder, die zur Notbetreuung angemeldet sind, kommen in die Schule. Da das Land NRW eine 
Änderung der Testpflicht für alle Schüler/innen beschlossen hat, möchten wir Sie schon heute darüber 
informieren. Die bis jetzt verwendeten Selbsttests werden durch ein altersangemessenes, 
kindgerechtes Verfahren abgelöst. 

Es findet für alle Schüler/innen verbindlich die sogenannte Lolli-Testung statt. Diese ist den meisten 
unserer Kinder bereits vertraut, da sie als freiwilliges Angebot an unserer Schule stattfand, 
Informationen hierzu hatten sie als Eltern bereits erhalten, hier noch einmal das Wichtigste: 

Die Schüler/innen werden zweimal pro Woche getestet, dabei lutschen die Schülerinnen und Schüler 
30 Sekunden lang auf einem Abstrichtupfer. Die Abstrichtupfer aller Kinder der Lerngruppe werden in 
einem Sammelgefäß zusammengeführt und als anonyme Sammelprobe (sog. „Pool“) noch am selben 
Tag in einem Labor nach der PCR-Methode ausgewertet. Diese Methode sichert ein sehr 
verlässliches Testergebnis. Zudem kann eine mögliche Infektion bei einem Kind durch einen PCR-
Test deutlich früher festgestellt werden als durch einen Schnelltest, sodass auch die Gefahr einer 
Ansteckung rechtzeitig erkannt wird. Jedes Kind erhält ein separates Testkit für die Testung zuhause 
(die meisten Kinder haben dieses bereits zu Hause). Das Testkit bewahren Sie bitte sorgfältig auf, es 
wird nur benötigt, falls ein Pool positiv getestet wird, in diesem Fall erhalten Sie einen zusätzlichen 
Elternbrief.  

• Was passiert, wenn eine Pool-Testung negativ ist? 
In der Regel sind die Pool-Testungen negativ, das bedeutet, dass kein Kind der getesteten Gruppe 
positiv auf SARS-Cov-2 getestet wurde. In diesem Fall gibt es keine Rückmeldung von Seiten der 
Schule.  

• Was passiert, wenn eine Pool-Testung positiv ist?  
Sollte doch einmal eine positive Pool-Testung auftreten, bedeutet das, dass mindestens eine Person 
der Pool-Gruppe positiv auf SARS-Cov-2 getestet wurde. In diesem Fall erfolgt durch das Labor eine 
Meldung an die Schule (spätestens bis zum nächsten Morgen). Die Schule informiert umgehend die 
Eltern der betroffenen Kinder über die vereinbarten Meldeketten, die Information erhalten Sie 
spätestens am Folgetag, verbunden mit weiteren Informationen, was zu tun ist. Die Teilnahme am 
Präsenzunterricht oder an Betreuungsangeboten der Schule ist in diesem Fall erst wieder nach 
Vorlage eines negativen PCR-Tests möglich. 
 
Weitere Informationen zu dem Lolli-Test, u. a. Informationen in anderen Sprachen finden Sie auf den 
Seiten des Bildungsportals: https://www.schulministerium.nrw/lolli-tests. 
Bitte beachten Sie: Die Teilnahme an diesem Testverfahren ist verpflichtend. Die Alternative des 
Bürgertests ist nicht mehr gegeben. Eine Teilnahmepflicht entfällt jedoch bei Nachweis eines 
aktuellen PCR-Tests (keine 48 Stunden alt) oder bei schriftlichem Nachweis einer überstandenen 
Coronaerkrankung. Diese muss mindestens 28 Tage zuvor sowie maximal 6 Monate zuvor durch 
einen positiven Test festgestellt worden sein. 
 
Falls Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich gerne an die Lehrkraft oder an uns als Schulleitung!  
 
Herzliche Grüße,   
Bernadette Essmann, Stephan Marx 


