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Die Schule bleibt weiterhin geschlossen! - Informationen zum „Lolli-Test“ 
 
Liebe Eltern, 
 
aufgrund des noch hohen Inzidenzwertes bleibt die Schule leider noch geschlossen. Daher 
findet am Montag, zu den gewohnten Zeiten (8.00 -12.00 Uhr, 13.00 -14-30 Uhr) wieder die 
Materialausgabe und Materialrückgabe statt. Bitte holen Sie oder Ihr Kind das Material 
unbedingt am Montag ab. Weiterhin ist die Bearbeitung der Aufgaben verpflichtend! Wir 
merken, dass die Motivation bei den Kindern nachlässt. Bitte unterstützen Sie Ihr Kind so gut es 
geht bei der Bearbeitung der Aufgaben und halten Sie es an, diese zu erledigen! Ebenso 
achten Sie doch bitte darauf, dass Ihr Kind an den Videokonferenzen teilnimmt. Wir hoffen sehr 
darauf, dass die Zahlen weiter sinken und wir bald wieder Wechselunterricht anbieten können. 
Uns ist klar, dass es für die Kinder und Sie als Eltern immer schwieriger wird! 
 

Lolli-Tests 
Direkt nach den Osterferien wurden allen Schulen Selbsttests durch das Land NRW zur 
Verfügung gestellt, um frühzeitig mögliche Infektionen erkennen zu könne. Dem Ministerium für 
Schule und Bildung ist bewusst, dass sich diese Tests in den Grundschulen nicht optimal 
durchführen lassen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler an den Grundschulen werden daher ab dem 10. Mai mit einem 
„Lolli-Test“, einem einfachen Speicheltest, zweimal pro Woche in ihrer Notbetreuungsgruppe 
(bei Wechselunterricht dann in ihrer Lerngruppe) auf das Corona-Virus getestet. Die 
Handhabung des Lolli-Tests ist einfach. 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 
 

 Was passiert, wenn eine Pool-Testung negativ ist? 
Der im Alltag höchst wahrscheinliche Fall einer negativen Pool-Testung bedeutet, dass kein 
Kind der getesteten Gruppe positiv auf Corona getestet wurde. In diesem Fall gibt es keine 
Rückmeldung von Seiten der Schule. Die Notbetreuung (später der Wechselunterricht) wird in 
der Ihnen bekannten Form fortgesetzt. 
 

 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 Corona getestet wurde. In diesem Fall erfolgt durch das 
Labor eine Meldung an die Schule. 
WICHTIG: 
Wir informieren Sie dann umgehend per E-Mail. Es kann allerdings vorkommen, dass die 
Information erst am darauffolgenden Tag morgens vor Schulbeginn erfolgt.  
Daher prüfen Sie unbedingt, bevor Sie Ihr Kind in die Schule schicken Ihre E-Mails!!! 
Ihr Kind darf bei einer positiven Testung auf gar keinen Fall in die Notbetreuung bzw. 
später zum Wechselunterricht kommen. 
Ihr Kind muss in diesem Fall von Ihnen morgens zu Hause getestet werden. Diesen Test 
mit einer Anleitung bekommen Sie sobald Ihr Kind die Notbetreuung besucht bzw. wieder 
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im Wechselunterricht ist. Diesen Test müssen Sie dann bis 9.00 Uhr zurück zur Schule 
bringen. 
Das Ergebnis erhalten Sie dann spätestens bis zum nächsten Morgen. Ist Ihr Kind 
negativ, darf es sofort wieder zur Schule kommen.  
 
Beispiel: Montags wird in der Lerngruppe ein Pooltest gemacht. Am Abend bzw. am nächsten 

Morgen bis spätestens 6.00 Uhr bekommt die Schule die Rückmeldung, dass der Pool positiv 

ist. Die Klassenleitung informiert Sie umgehend per Mail darüber. Sie führen bei Ihrem Kind 

morgens den Einzeltest durch und bringen den Test bis 9.00 Uhr zur Schule. Ihr Kind bleibt zu 

Hause.  

 
Ihr Kind darf erst wieder zur Schule, wenn der Einzeltest negativ ist. Wenn Sie den Test 
morgens nicht zur Schule bringen, sind Sie verpflichtet, uns einen negativen PRC-Test 
vom Arzt vorzulegen. Nach einer positiven Pooltestung ist ein negativer PCR-Test 
Voraussetzung für die Teilnahme an der Notbetreuung bzw. am Unterricht.  
 

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

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

 

Dieser einfach und sehr schnell zu handhabende Test hilft uns allen, das Infektionsgeschehen 

besser einzudämmen und gleichzeitig Ihnen und Ihren Kindern größtmögliche Sicherheit für das 

Lernen in der Schule zu geben. Damit verbunden eröffnet sich auch der Weg für die 

Schülerinnen und Schüler sowie für Sie als Eltern für ein Mehr an Verlässlichkeit und 

Regelmäßigkeit mit Blick auf den Schulbesuch.  

 

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

S. Schindler, stellv. Schulleiterin 
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