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Finnentrop, den 05.05.2021 
 
 
 

Erste Informationen zu Corona-Testungen (Lolli-Tests) in den Grund- und 
Förderschulen sowie in den Schulen mit Primarstufe in Nordrhein-
Westfalen 
 
Änderung des Wechselmodells  
 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
heute möchte ich Sie darüber informieren, dass das Land NRW seine Teststrategie ändern und 
flächendeckende PCR-Pooltestungen – auch bekannt unter der Bezeichnung „Lolli-Tests“ – an 
allen Grundschulen, den Förderschulen sowie an den weiteren Schulen mit Primarstufe 
einführen wird. Das Testverfahren wurde mittlerweile in einem Pilotprojekt mit 22 Kölner 
Schulen, darunter auch zwei Förderschulen, sehr erfolgreich über einen Zeitraum von drei 
Wochen erprobt. Die Zufriedenheit der Schulen mit dieser Art der Testung war im Rahmen des 
Pilotprojektes durchweg positiv. Das neue Testverfahren soll einen weiteren und wesentlichen 
Beitrag zu einem geregelten Unterrichtsalltag leisten und das weiterhin notwendige Testen soll 
besser und für die Schulen mit möglichst wenig Zeitaufwand in den täglichen Unterrichtsablauf 
integriert werden.  
 
 
Das Lolli-Test-Verfahren beginnt am 10. Mai 2021. 

 
Es handelt sich bei diesem Testverfahren um die Ihnen bereits aus anderen Zusammenhängen 
bekannte PCR-Methode. Diese Testmethode ist sensitiver als die Antigentests und identifiziert 
Infektionen auch bei niedriger Viruslast und damit wahrscheinlich geringerer Infektiosität. 
Dadurch und durch alle weiterhin umzusetzenden Infektionsschutz- und Hygienemaßnahmen 
erreichen wir eine größtmögliche Sicherheit und einen nochmals verbesserten 
Gesundheitsschutz für die Schülerinnen und Schüler sowie für die Lehrkräfte im 
Präsenzbetrieb. 

 

Anpassung des Wechselmodells für einen sicheren Test-Rhythmus  

Die verpflichtende zweimalige Testung aller Schülerinnen erfordert es, den täglichen Wechsel 
von Präsenz- und Distanzunterricht vorzusehen, grundsätzlich in einem zweiwöchigen 
Rhythmus.  
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Das bedeutet bei geteilten Klassen für einen Zeitraum von zwei Wochen,  
dass die Gruppe A am Montag, Mittwoch, Freitag, Dienstag, Donnerstag in der Schule präsent 
ist, 
die Gruppe B am Dienstag, Donnerstag, Montag, Mittwoch, Freitag. 
 
 
Testtage sind für die Gruppe A in der ersten Woche der Montag und Mittwoch, in der zweiten 
Woche der Dienstag und Donnerstag.  
 
Für die Gruppe B sind die Testtage der Dienstag, Donnerstag, Montag (1. Woche) und 
Mittwoch (2. Woche) im Zeitraum von 14 Tagen.  
 
So ist eine engmaschige und kontinuierliche Überwachung des Infektionsgeschehens in der 
Schule gegeben. Dazu trägt auch die hoch sensitive Testmethode bei, die eine mögliche Infektion 
auch bei einer niedrigen Viruslast erkennt und eine Ausbreitung gerade bei häufig 
asymptomatischem Verlauf bei jungen Schülerinnen und Schülern verhindert. Bei dem täglichen 
Wechselmodell ist außerdem gewährleistet, dass bei einer positiven Pool-Testung die für den 
Folgetag vorgesehenen Einzeltestungen am Tag des Distanzunterrichts vorgenommen werden 
können. Auch dies trägt zu größtmöglicher Sicherheit in der Schule bei. 
 
Diese Vorabinformationen soll dazu dienen, Sie rechtzeitig mit den damit verbundenen 
organisatorischen Veränderungen des wieder aufnehmenden Schulbetriebs vertraut zu 
machen. Genaue Informationen über die Vorgehensweise der Testungen erhalten Sie bereits 
jetzt auf der Seite des Ministeriums: http://www.schulministerium.nrw/lolli-tests 
 
Unbedingt zu beachten: 
Da die Inzidenz im Kreis Olpe aktuell bei 187,4 liegt, ist mit einer momentanen Öffnung der 
Schulen noch nicht zu rechnen. Sobald mir Änderungen vorliegen, werde ich Sie informieren. 
 
 
 
 
 
Herzliche Grüße 
 
 
 
 
J. Baum, Schulleiterin 
 
 
 

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

