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      Finnentrop, den 12.08.2021 

 

Durchführung der Lolli-Testungen  
 

 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

das Land NRW führt seit Montag, dem 10.05.2021, die Lolli-Testungen in den Grundschulen durch. 

Auch Ihre Kinder werden ab dem 23.08.2021 regelmäßig getestet. 

 

Es handelt sich um PCR-Tests, die eine Infektion mit dem Corona-Virus frühzeitig nachweisen können 
und so eine Ansteckung der Kinder untereinander verhindern sollen. 
Dabei lutschen die Kinder 30 Sekunden an einem Stäbchen mit Abstrichtupfer. Alle Stäbchen einer 
Klasse werden in ein Sammel-Röhrchen gesteckt.  
Die Auswertung dieser Pooltests erfolgt im Labor und nicht in der Schule.  

Die Röhrchen werden am Morgen der Testung ab 9 Uhr am jeweiligen Schulstandort abgeholt und 

dann zu einem Labor nach Dortmund gebracht. 

 

Negatives Pooltest-Ergebnis 

Der im Alltag höchst wahrscheinliche Fall einer negativen Pool-Testung bedeutet, dass kein Kind der 
getesteten Klasse positiv auf SARS-Cov-2 getestet wurde. In diesem Fall gibt es keine Rückmeldung 
von Seiten der Schule.  
  

Positives Pooltest-Ergebnis – Meldeweg 

Sollte doch einmal eine positive Pool-Testung auftreten, bedeutet das, dass mindestens ein Kind der 

Pool-Gruppe positiv auf SARS-Cov-2 getestet wurde. Es muss dabei nicht selbst erkrankt sein, könnte 

aber andere Personen anstecken. 

In diesem Fall erfolgt durch das Labor in den späten Abendstunden, spätestens bis 6 Uhr morgens des 

Folgetages, die Meldung an die Schulleitung. Die Schulleitung verständigt die Klassenlehrerin/den 

Klassenlehrer. Die Klassenlehrerin/der Klassenlehrer informiert telefonisch die Eltern der betroffenen 

Gruppe und schickt zusätzlich eine E-Mail an den Gruppenverteiler.  

 

Hier noch einmal die dringliche Bitte an Sie, dass die Klassenlehrer/-innen in jedem Fall Ihre 

aktuelle E-Mailadresse und eine verlässlich erreichbare Handynummer haben.  

 

Positives Pooltestergebnis - Einzeltest zuhause - Vorgehensweise 

Bis nun geklärt ist, wer genau infiziert ist, müssen alle Kinder dieser Gruppe zunächst zu Hause bleiben. 

Auch die Kinder, die normalerweise die Betreuung besuchen, dürfen nicht zur 

Schule/Betreuung kommen. 

Alle Kinder dieser Gruppe führen dann einen Einzeltest durch. Vorsorglich erhalten alle Eltern zu 

Schulbeginn einen verschlossenen gelben Umschlag mit einem Einzeltest. In diesem befindet sich das 

Testmaterial und eine Anleitung zur Testdurchführung. Diese Anleitung finden Sie vorab auf unserer 

Homepage, damit Sie sich schon jetzt damit vertraut machen können. 

 

Bitte bewahren Sie das Testmaterial sorgfältig auf, damit Sie im Falle einer positiven 

Benachrichtigung, alles Nötige schnellstens zur Hand haben. 
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Wenn die Nachricht kommt, dass das Pooltest-Ergebnis positiv war, gehen Sie wie folgt vor: 

● Öffnen Sie den gelben Umschlag.  

● Nehmen Sie den Einzeltest heraus. 

● Füllen Sie das Untersuchungsformular vollständig aus (falls noch nicht geschehen!) 

● Beschriften Sie das Probenröhrchen mit dem Namen Ihres Kindes (falls noch nicht 

   geschehen!) 

● Probenröhrchen öffnen und Tupferstäbchen herausziehen. 

● Ihr Kind muss 30 Sekunden an dem Abstrichtupfer lutschen.  

● Danach stecken Sie das Tupferstäbchen wieder zurück in das Röhrchen und verschließen 

   es. 

● Probenröhrchen und Untersuchungsformular in die gelbe Tüte geben und verschließen. 

    

Bis 9 Uhr morgens muss das Röhrchen in die dazu bereitgestellte Box am Haupteingang des 

jeweiligen Schulstandortes gelegt werden. 

 

Wichtig: Diese Aufgabe darf nicht Ihr Kind übernehmen, da es sich in Quarantäne befindet! 

 

Von der Schule aus werden alle Einzelproben erneut in das Labor gebracht und dort ausgewertet. Bitte 

behalten Sie Ihr Kind zu Hause, bis Sie weitere Informationen/ Anweisungen durch die Schule 

und/oder die zuständige Behörde (z. B. das Gesundheitsamt) erhalten. 

 

Eltern, die die Einzeltests zu spät oder gar nicht an der Schule abgeben, müssen auf Ihre Haus- oder 

Kinderärzte zugehen, damit diese die dann notwendigen Schritte (u. a. PCR-Test veranlassen, 

Kontaktpersonen feststellen) einleiten können. Eine Teilnahme am Präsenzunterricht oder den 

Betreuungsangeboten ist erst wieder möglich, wenn Sie darüber über das Gesundheitsamt informiert 

worden sind. 

 

Auswertung der Einzeltests 

In den späten Abendstunden, spätestens bis um 6 Uhr am nächsten Morgen, erfolgt die Mitteilung des 
Labors. Eltern, deren Kind positiv getestet wurde, sowie auch die Eltern aus der gesamten Poolgruppe 
werden über das zuständige Gesundheitsamt kontaktiert und über die weiteren Maßnahmen 
unterrichtet. Erst dann dürfen die Kinder wieder zu uns in die Schule kommen. 
 
Die Testergebnisse können auch online abgerufen werden. Die genaue Anleitung hierzu finden Sie 
ebenfalls auf unserer Homepage oder in der gelben Tüte des Testmaterials. 
 

Weitere Informationen zum Lolli-Test, u. a. auch Erklärfilme, finden Sie auf den Seiten des 

Bildungsportals: https://www.schulministerium.nrw/lolli-tests  

 

Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

 
Herzliche Grüße  
 
 
 
Schulleiterin 


