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Informationen zum Lolli-Testverfahren 
Wegberg, den 06.05.2021 

Liebe Eltern, 
 
in den letzten drei Wochen haben sich die Kinder bereits in unserer Schule selbst getestet. 
Dies hat bisher gut funktioniert und ich möchte Ihnen nochmals für Ihre Unterstützung danken.  
 
Im Folgenden gebe ich Ihnen einige Hinweise zum neuen Lolli-Testverfahren, das ab dem 10. 
Mai in allen Grundschulen in NRW zum Einsatz kommt. Das neue Testverfahren bietet 
folgende Vorteile: Leichter und angenehmer für die Kinder umzusetzen, weniger Zeitaufwand 
und ein genaueres Testergebnis. Weitere Informationen zu dem Lolli-Test, u. a. auch 
Erklärfilme, finden Sie auf den Seiten des Bildungsportals: 
https://www.schulministerium.nrw/lolli-tests 
Auch beim Lolli-Testverfahren besteht weiter die Testpflicht für alle Schülerinnen und Schüler 
in der Schule.  
 
Infos zum Lolli-Testverfahren  

 Start: 10.05.2021.  

 Testverfahren: Lolli-Test (PCR-Test).  

 Die Kinder testen sich selbst zweimal wöchentlich im Präsenzunterricht.  

 Testtage: Montag und Mittwoch bzw. Dienstag und Donnerstag 

 Die Kinder erhalten einen Abstrichtupfer an dem sie 30 Sekunden lutschen. Laut 
Aussage der Universitätsklinik Köln handelt es sich um eine ungefährliche sowie 
schadstofffreie Methode.  

 Die Abstrichtupfer einer 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, sodass auch die 
Gefahr einer Ansteckung rechtzeitig erkannt wird. 

 Die Schule erhält die Auswertung voraussichtlich im Laufe des Testtages, aber 
spätestens bis 6.00 Uhr des Folgetages. 

 Bitte stellen Sie deshalb sicher, dass Sie täglich Ihre Schoolfox-Nachrichten 
vor dem Unterricht, d.h. vor 7.30 Uhr, kontrollieren!  
 

Negatives Testergebnis: 
Fällt das Ergebnis negativ aus, gilt der Pool als infektionsfrei. Es gibt keine weiteren 
Handlungsschritte und keine Benachrichtung via SchoolFox! Der Wechselunterricht wird 
in der Ihnen bekannten Form fortgesetzt. 

 
Positives Testergebnis: 
In ganz seltenen Ausnahmenfällen kann es zu einem positiven Pooltestergebnis kommen, das 
folgende Maßnahmen erfordert:  

 Ich informiere die Klassenleitung und die Erziehungsberechtigten der Lerngruppe via 
SchoolFox. Der Erhalt dieser Nachricht ist umgehend zu bestätigen! 

 Alle Kinder der Lerngruppe und evtl. der entsprechenden Betreuungsgruppe müssen 
sich erneut mit einem Einzeltest zu Hause testen.  

 Das dazu notwendige Teströhrchen mit einem Barcode und QR-Code erhalten 
alle Kinder direkt zu Beginn der „Lolli-Testungen“ mit dem Begleitschreiben des 
Labors und einer Corona PE Versandtasche (grau-pink). Bitte bewahren Sie 
diese Testmaterialien für den Fall der Einzeltestung sorgfältig auf! 

 Sie führen mit Ihrem Kind den Test durch und folgen der Anleitung des 
Laborbegleitschreibens.  

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


 Bitte geben Sie die verschlossene und beklebte Transportröhre in die Corona PE 
Versandtasche (grau-pink), verschließen diese und geben diese bis zehn Uhr am 
Distanztag in der Schule (Merbeck: Klassenraum 3/ 4;  Wegberg: Sekretariat) ab. 

 Der Fahrer, der täglich die Pools in der Schule abholt und zum Labor bringt, nimmt die 
Einzeltestungen Ihrer Kinder dann auch mit zur Auswertung ins Labor. 

 Innerhalb von 24 Stunden erhalten Sie eine Mail oder SMS vom Labor. Über den in der 
Nachricht enthaltenen Link können Sie das Ergebnis der Nachtestung Ihres Kindes 
abfragen. 

 Bis zum Eintreffen der Ergebnisse der Einzeltests dürfen die getesteten Kinder die 
Schule und die Notbetreuung nicht besuchen. (Vgl. Schulmail vom 3.5.2021 
„Schülerinnen und Schüler, die einem Pool angehören, der ein positives Testergebnis 
erhalten hat, gelten als Corona Verdachtsfälle. Die Eltern nehmen sie in häusliche 
Isolation.“) 

 Alternativ können Sie auch einen individuellen PCR-Test bei einem Haus- oder 
Kinderarzt vornehmen lassen.  

 Nur mit einem negativen PCR-Einzeltestergebnis dürfen die Kinder die Schule wieder 
besuchen. (Vgl. Schulmail vom 3.5.2021 „Die Vorlage eines negativen Ergebnisses bei 
der Nachtestung zur Pool-Auflösung oder durch die Vorlage eines von den Eltern 
veranlassten PCR-Tests über den Hausarzt ist Grundvoraussetzung für die 
Wiederteilnahme von Schülerinnen und Schülern am Präsenzunterricht…..“) 

 Sollte Ihr Kind bei der Nachtestung ein positives Ergebnis haben, wird das Labor die 
Schule informieren und das Gesundheitsamt einschalten. Ihr Kind muss dann zu 
Hause bleiben.  

 Ob auch negativ getestete Schüler und Schülerinnen aus diesm Pool in Quarantäne 
müssen, liegt im Ermessen des Gesundheitsamtes. 

 
Das Einzeltestverfahren hört sich zunächst kompliziert an. Ich kann Sie beruhigen, dass ein 
positives Pooltestergebnis nicht der Regelfall ist und wahrscheinlich nur ganz selten 
vorkommt. Wir werden Sie gerne im Fall eines positiven Pooltestergebnisses unterstützen. 
Melden Sie sich dann bitte direkt bei mir über neumann@ekswegberg.nrw.schule . 
 
Ich hoffe sehr, dass diese neue Testung, die für uns alle eine weitere Herausforderung 
darstellt, den bestehenden Gesundheitsschutz in der Schule und die Möglichkeit auf mehr 
Präsenzunterricht erhöhen wird. Sicherlich werden wir anfangs nicht alle Abläufe ohne 
Störungen umsetzen können. Aber ich bin mir sicher, dass wir alle unser Bestes geben werden 
und sich nach dem ersten Durchlauf ein wenig Routine einspielen wird. 
 
 
 
Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund,  
 
Ihre 
 
Helene Neumann 
Schulleiterin EKS Wegberg und Merbeck 
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