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Lolli-Tests

Liebe Eltern,
ab Montag, 10.05.2021 stellen auch wir von den Selbsttests auf die Lolli-Tests um. Jede
Schülerin und jeder Schüler wird weiterhin zweimal pro Woche in der Schule getestet, je
nach Lerngruppe Montag und Mittwoch bzw. Dienstag und Donnerstag. Freitag ist testfrei,
außer, wenn ein Pool positiv war und eine individuelle Nachtestung erforderlich wird. Eine
Testbescheinigung einer anerkannten Teststelle können wir nur noch im Ausnahmefall
akzeptieren. Bitte halten Sie in jedem Fall vorab Rücksprache mit mir. Sollte ihr Kind zu
spät kommen und daher am Lolli-Test nicht mehr teilnehmen können, darf es ohne einen
negativen Testnachweis an diesem Tag nicht am Präsenzunterricht teilnehmen. Bitte
beachten Sie das auch bei der Planung von Arztbesuchen etc.
Bei der sog. „Lolli-Methode“ „lutschen“ die Schülerinnen und Schüler 30 Sekunden an
einem Abstrich-Tupfer wie an einem Lolli. Die Proben einer Lerngruppe werden in
sogenannten

„Pools“

(also

zusammen

in

ein

dafür

vorgesehenes

Gefäß)

zusammengeführt, von Fahrerinnen und Fahrern in den Schulen abgeholt und in
kooperierenden Laboren in Form einer Standard-Pool-PCR-Testung ausgewertet.
Wenn ein Pool positiv getestet worden ist, erfolgt bis spätestens 6.00 Uhr des Folgetages
eine Benachrichtigung durch das Labor an die Schule für sämtliche Schülerinnen und
Schüler, die dem positiv getesteten Pool zuzuordnen sind. Diese Schülerinnen und
Schüler bleiben in häuslicher Isolation. Für eine Pool-Auflösung im Fall eines positiven
Pools entnehmen die Eltern am nächsten Morgen zu Hause eine erneute „Lolli-Probe“ und
bringen diese bis 8.45 Uhr in die Schule, von wo die Einzel-PCR-Proben abgeholt und an
das kooperierende Labor gebracht werden. Zu diesem Zweck erhalten Sie schon vorab
(Montag bzw. Dienstag) von uns einen Einzeltupfer und eine genaue Anleitung. So haben
Sie im Falle eines Falls bereits alles zu Hause. Bitte beachten Sie, dass Sie den
Einzeltupfer unbedingt registrieren müssen, sonst können Sie das Ergebnis später nicht
abrufen. Sollte es damit Schwierigkeiten geben, melden Sie sich in der Schule. Wenn es
Ihnen nicht möglich ist, die Einzelprobe rechtzeitig zur Schule zu bringen, müssen Sie sich

selbst um einen PCR-Test für Ihr Kind (z. B. beim Kinderarzt) kümmern. Eine Teilnahme
am Präsenzunterricht und an den Betreuungsangeboten ist für Schülerinnen und Schüler
erst wieder möglich, wenn sie einen PCR-Einzeltest mit negativem Ergebnis erhalten
haben. Das Gesundheitsamt wird mit der Familie des im Einzeltest positiv getesteten
Kindes Kontakt aufnehmen und die Quarantänemaßnahmen besprechen. Möglicherweise
werden auch noch andere Kinder der Gruppe als Kontaktpersonen unter Quarantäne
gestellt.
Damit Sie möglichst schnell und zuverlässig über die Ergebnisse informiert werden, haben
wir für jede Lerngruppe eine Sdui-Gruppe eingerichtet, die ausschließlich für die
Ergebnisrückmeldung gedacht ist. Hier werde ich Sie über die Ergebnisse informieren,
sobald sie mir vorliegen. Momentan ist noch nicht absehbar, wann wir als Schule eine
Rückmeldung des Labors erhalten. Es ist zugesagt, dass das bis spätestens um 6.00 Uhr
des Folgetages der Fall sein wird. Es kann also sein, dass Sie eine Information erst
morgens bekommen. Bitte behalten Sie unbedingt Sdui im Auge, damit Sie wissen, ob Sie
ggf. eine Nachtestung veranlassen müssen. Sollte der Test einer Lerngruppe positiv
ausfallen, erhalten Sie über Sdui auch Informationen darüber, ab wann die Schule besetzt
ist, damit Sie die Probe Ihres Kindes bei uns abgeben können.

Weitere Informationen sowie kindgerechte Erklärfilme finden Sie unter Lolli-Tests |
Bildungsportal NRW (schulministerium.nrw). Informationen des für uns zuständigen
Labors finden Sie unter Corona-Schulprojekt | Labor Krone. Beachten Sie dort bitte die
Anleitung zur Nachtestung.

Mit freundlichen Grüßen

Schulleiterin

