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Liebe Eltern, 

ab dem kommenden Montag (10. Mai) werden die in Grundschulen aktuell eingesetzten 

Corona-Selbsttests durch sogenannte Lolli-Pooltests ersetzt. Daher möchten wir Sie gerne 

über die Dinge informieren, die uns das Ministerium bereits mitgeteilt hat: 

 Lolli-Tests sind PCR-Tests: eine Covid-Infektion kann somit deutlich früher (auch bei noch 

niedriger Virenlast) und sicherer erkannt werden. 
 

 Es ist kein Nasenabstrich mehr nötig. Die Kinder müssen lediglich 30 Sekunden am Tupfer 

„lutschen“. Alle Teststäbe werden dann ohne namentliche Zuordnung in einem 

Transportbehälter gesammelt. 
 

 Die Auswertung aller Proben der Gruppe erfolgt im Labor. Das Ergebnis ist also nicht einer 

einzelnen Person, sondern nur der Gruppe zuzuweisen. 

 Bei positivem Gruppentest werden diese Kinder noch einmal getestet. Diesen 2. Lolli-Test 

machen sie jedoch zuhause. Für den Fall einer notwendigen Zweittestung erhält Ihr Kind 

rein vorsorglich ein separates Testkid für diese Testung zuhause. Dieses erhält es bereits 

am ersten Präsenztag. Bitte bewahren Sie das Teströhrchen für eine eventuelle 

Zweittestung SORGFÄLTIG auf.  

 Die Übermittlung eines positiven Ergebnisses erfolgt außerhalb der Schulzeit im 

geschützten, häuslichen Umfeld. 

 

Testverlauf 

Getestet wird in der Schule vor Unterrichtsbeginn wie gewohnt - von montags bis donnerstags 

- in der jeweiligen Lerngruppe im Präsenzunterricht. 

Die Handhabung des Lolli-Tests ist einfach und kindgerecht: 

Die Schülerinnen und Schüler lutschen 30 Sekunden lang an einem Abstrichtupfer. Dieses 

kann ohne das Absetzen der Maske durchgeführt werden, so dass hier kein erhöhtes 

Infektionsrisiko während des Testdurchlaufs zu erwarten ist. 

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.  

Kinder, die aufgrund von Krankheit am Präsenztag nicht getestet werden konnten und am 
nächsten Tag die Notbetreuung besuchen, werden mit dem bisherigen Selbsttest 
(Nasenabstrich) nachgetestet.  

Aufgehoben ist die Testpflicht in Schulen ab dem 03.05.21 in folgenden Fällen: 

 Impfschutz: Nachweis einer vor mindestens 14 Tagen abgeschlossenen vollständigen 

Impfung gegen COVID-19 mit einem in der Europäischen Union zugelassenen 

Impfstoff 

 Genesung nach Corona-Infektion: Nachweis eines positiven Testergebnisses, das auf 

einer Labordiagnostik mittels Nukleinsäurenachweis (PCR, PoC-PCR oder weitere 

Methoden der Nukleinsäureamplifikationstechnik) beruht und mindestens 28 Tage 

sowie maximal 6 Monate zurückliegt 

 Genesung nach Corona-Infektion und mindestens einfache Impfung: Nachweis eines 

positiven Testergebnisses (wie vor) in Verbindung mit dem Nachweis der mindestens 

14 Tage zurückliegenden Verabreichung mindestens einer Impfstoffdosis gegen 

COVID-19 mit einem in der Europäischen Union zugelassenen Impfstoff 
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Negativer Testausfall 

Kein Kind der Lerngruppe wurde positiv auf SARS-Cov-2 getestet. Sie erhalten keine 

Rückmeldung von uns. Der Wechselunterricht läuft wie gewohnt weiter. 

 

Bitte beachten Sie unbedingt: 

Sollte das Gruppenergebnis Ihres Kindes positiv sein, informieren wir Sie umgehend. 

Das kann allerdings unter Umständen erst am nächsten Morgen sein (siehe 

Ablaufschema). Prüfen Sie bitte ab kommenden Dienstag regelmäßig (besonders 

morgens in der Zeit von 6 bis 7 Uhr), ob wir Ihnen eine Nachricht geschickt haben, da 

eine Vorabbenachrichtigung auch per Mail erfolgen kann. Bitte bestätigen Sie die 

Kenntnisnahme der Information durch eine kurze Rückantwort. Andernfalls werden wir 

ab 7 Uhr beginnen, die betroffenen Eltern telefonisch zu kontaktieren. 

In Fall einer positiven Gruppentestung sind folgende Dinge zu tun: 

1. Erklären Sie Ihrem Kind in Ruhe, dass eine 2. Testung nötig ist, weil das 

Gruppenergebnis positiv ausgefallen ist. Das bedeutet nicht, dass auch Ihr Kind sich 

mit Corona angesteckt hat. 
 

2. Führen Sie den 2. Lolli-Test mit Ihrem Kind durch und bringen Sie diesen in dem dafür 

vorgesehenen Röhrchen in die Schule. Bei der Abgabe des Einzeltests kommen Sie 

bitte nicht in das Gebäude. Bringen Sie Ihre Probe bitte an den Seiteneingang 

(Verwaltung/ Sekretariat) der Johannes-Schule. Im Vorraum befindet sich ein Behälter, 

der ab 7.15 Uhr für die Einzeltests bereitsteht. Bitte hinterlassen Sie dort den Einzeltest 

bis spätestens 8.45 Uhr. Die Proben werden von hier aus in das Labor gebracht. 

Alternativ können Sie eine Zweittestung bei Ihrem Hausarzt durchführen lassen.  

In jedem Fall sind Sie verpflichtet, ein negatives PCR-Testergebnis vorzulegen, damit 

Ihr Kind sowohl am Präsenzunterricht als auch am Betreuungsangebot wieder 

teilnehmen kann. 

3. Bis Sie das Einzelergebnis für Ihr Kind erfahren, muss es sich in häusliche Isolation 

begeben, um mögliche weitere Ansteckungen zu vermeiden. Die Teilnahme an der 

Notbetreuung ist nicht möglich. 

 

Ist das Einzelergebnis Ihres Kindes am nächsten Tag negativ (Information erfolgt durch die 

Schule), darf es wieder am Unterricht und der Notbetreuung teilnehmen, sofern das 

Gesundheitsamt keine Quarantäne für direkte Kontaktpersonen anordnet.  

 

Bei auftretenden Schwierigkeiten in der Nachtestung zuhause oder verspäteter Abgabe in der 

Schule, sind Sie verpflichtet, eine Zweittestung beim Hausarzt durchführen zu lassen. In 

jedem Fall ist ein negatives PCR-Testergebnis vorzulegen, damit Ihr Kind sowohl am 

Präsenzunterricht als auch am Betreuungsangebot wieder teilnehmen kann. 

 

Im Anhang dieser E-Mail finden Sie die gesamten Informationen noch einmal in einem 

Schaubild kurz zusammengefasst. 

 

Weitere Informationen zum Lolli-Test sowie kurze Erklär-Videos finden Sie auf den Seiten des 

Bildungsportals: 

Erklär-Video: 
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https://www.schulministerium.nrw/sites/default/files/media/video_upload/MSB_Lolli-

Test_Zeichentrick%20Erkl%C3%A4rvideo.mp4  

Informationen zur Testung: 

http://www.schulministerium.nrw/lolli-tests 

 

Die Pflicht zur zweimal wöchentlichen Teilnahme an den Corona-Tests in der Schule bleibt 

weiterhin bestehen.  

Sollte Ihr Kind in der Vergangenheit die Testung verweigert haben, gilt der ausgesprochene 

Ausschluss vom Unterricht weiterhin solange, bis Ihr Kind an der Testung in der Schule 

teilnimmt. Bitte informieren Sie in diesem Fall zuvor die Klassenlehrerin/ den Klassenlehrer, 

damit diese/r entsprechend vorbereitet ist.  

Die Einführung der Lolli-Testungen werden unsere Lehrkräfte für unsere Schülerinnen und 

Schüler in üblicher Weise behutsam und kindgerecht umsetzen. Die bisherige Durchführung 

der Schnelltests verlief problemlos, da die Kinder durch Sie als Eltern sehr gut darauf 

vorbereitet wurden. Wir freuen uns, wenn wir bei der Einführung der Lolli-Testung wieder auf 

Ihre Unterstützung bauen dürfen. Herzlichen Dank dafür bereits im Voraus! 

 

WICHTIG!!! 

Um Sie im Falle einer positiven Testung umgehend erreichen zu können, ist es unabdingbar, 

dass die Klassenlehrerin/der Klassenlehrer und die Schule IMMER die aktuellen 

Telefonnummern haben. Die Angabe einer Emailadresse bei der Schule ist nach wie vor 

möglich, falls Sie bisher keine Zustimmung zum Informationsversand per Mail gegeben haben.  

Bitte teilen Sie der Klassenleitung daher mit, wie Sie am besten zu erreichen sind! 

 

Schulöffnung und Wechselunterricht 

Wir gehen davon aus, dass wir am Montag, 10.05.2021 wieder mit dem Präsenzunterricht 

starten werden und zwar mit der grünen Gruppe (Schaubild siehe Anhang). Der bisherige 

Stundenplan bleibt bestehen. 

Sobald wir dazu Informationen erhalten, die die Schulöffnung gesichert bestätigen, werde ich 

Sie informieren. 

 

NOTBETREUUNG 

Aufgrund des täglichen Wechsel im Präsenzunterricht wird eine erneute Abfrage und 

Antragstellung für die Teilnahme an der Notbetreuung zwingend notwendig. Auch wenn Ihr 

Kind bereits in der Notbetreuung angemeldet ist, ist eine erneute Antragstellung 

erforderlich.  Eine Meldung der benötigten Betreuungstage- und zeiten muss bis spätestens 

Freitag,07.05.2021 um 14 Uhr bei der Klassenlehrkraft erfolgt sein. Den ausgefüllten Antrag 

geben Sie Ihrem Kind bitte am ersten Präsenz- oder Betreuungstag mit in die Schule. 

 Herzliche Grüße im Namen des gesamten Teams, 

 

Christian Deutsch 

Schulleiter 
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