
 
Liebe Eltern, 
 

ab der nächsten Woche (17.5.) wird Ihr Kind im Wechselunterricht zweimal 
wöchentlich mit dem neuen „Lollitest“, einem PCR-Test, getestet. 
 

So geht’s: 
Die Kinder lutschen 30 Sekunden lang auf einem Abstrichtupfer.  
Alle Tupfer einer Betreuungsgruppe werden in einem gemeinsamen 
Sammelröhrchen zusammengeführt. Die Proben werden von einem Fahrer bis 9.00 
Uhr an der Schule abgeholt und in einem Labor ausgewertet.  
 

Was passiert, wenn ein Sammelergebnis negativ ist? 
Dann erhalten Sie keine Information und Ihr Kind darf wie gewohnt am nächsten 
Unterrichts- oder Betreuungstag pünktlich zur Schule kommen. 
 

Was passiert, wenn ein Sammelergebnis positiv ist? 
Das bedeutet, dass mindestens ein Kind aus dieser Gruppe positiv auf SARS-
Cov-2 getestet wurde. In diesem Fall erhalten Sie am nächsten Morgen zwischen 
7.15 und 7.45 Uhr einen Anruf von der Schule. Ihr Kind darf dann nicht in die 
Schule kommen und muss zu Hause einen weiteren Lollitest durchführen. Diesen 
erhält Ihr Kind am 1. Unterrichtstag in der Schule. Heben Sie ihn bitte gut auf und 
verwenden Sie ihn NUR nach Aufforderung der Schule. Dem Test liegt eine 
Beschreibung bei. 
 
Bitte beachten Sie: 
 

1. Ihr Kind muss morgens ganz pünktlich (Jhg. 1,2 und I-Fö: 8.15 Uhr,  
Jhg. 3, 4: 8.30 Uhr) in der Schule sein.  
Kinder, die zu spät kommen, können nicht mehr an der Testung teilnehmen. 
Sie dürfen an diesem Tag nicht in die Schule und müssen wieder nach 
Hause gehen bzw. abgeholt werden. 

 
2. Für den Fall, dass uns ein positives Gruppenergebnis übermittelt wird, 

müssen Sie morgens zwischen 7.15 und 7.45 Uhr telefonisch erreichbar 
sein. Dann darf Ihr Kind nicht in die Schule (auch nicht in die Betreuung) und 
muss den oben erwähnten weiteren Lollitest als Einzeltest zu Hause machen. 
Diesen Einzeltest müssen Sie bitte nach Durchführung am selben Tag bis 
8.30 Uhr hier an der Schule abgeben. Sollte dies Probleme bereiten, so 
müssen Sie sich selbst um einen PCR-Test beim Arzt oder in einem 
Testzentrum kümmern. Ihr Kind darf nach einem positiven Pooltest der Gruppe 
die Schule erst wieder mit einem negativen PCR-Einzeltest besuchen. 

 
3. Geben Sie bei Änderungen UNBEDINGT die neuen Telefonnummern im Büro 

an. 
 
Dieser kindgemäße Test hilft uns, das Infektionsgeschehen noch besser 
einzudämmen. Er gibt Ihnen und Ihrem Kind größtmögliche Sicherheit für das Lernen 
in der Schule. 
 
Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 

Informationen und Erklärvideos zu dem Lollitest erhalten Sie unter:  

https://schulministerium.nrw/suche?volltext=lolli 

https://schulministerium.nrw/suche?volltext=lolli

