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Liebe Eltern, 
 
Sie wurden gestern bereits über die Umstellung auf das Wechselmodell (Vorgabe 
Ministerium) und den bevorstehenden Testwechsel, auf den „Lolli-Test“ kurz informiert. 
 
Da wir die notwendigen Materialien jetzt vor Ort haben, starten wir ab Montag, 
10.05.2021 mit dem neuen Lolli-Testverfahren (PCR-Test). 
 
An dieser Stelle möchte ich Ihnen einen kurzen Überblick über den Ablauf geben und 
einige häufige Fragen beantworten: 
 
Ablauf in der Schule:  

• Die Kinder „lutschen“ für 30 Sekunden an einem „Lolli“ 
(Abstrich Tupfer, ähnlich einem Wattestäbchen) 

• Alle Lolli-Tupfer werden in ein Sammelgefäß gegeben 
und bilden damit den „Pool“ der jeweiligen Gruppe 

• Die Sammelgefäße aller anwesenden Gruppen werden 
von einem Fahrdienst abgeholt und in das zuständige 
Labor zur Auswertung gebracht 

• Die Ergebnisse werden noch am gleichen Tag der 
Schulleitung mitgeteilt 

 
Mögliche Ergebnisse und weitere Vorgehensweisen: 
 
             Ergebnis Pooltest negativ = alles in Ordnung! 
 
 
             Ergebnis Pooltest positiv  = Nachtestung!  
 
    Eltern der Pool-Gruppe werden direkt von der Schule  

    informiert (Spätnachmittags/Abends oder früh am  
   nächsten Morgen) und müssen mit Ihrem Kind zu  
   Hause einen weiteren Lolli-Einzel-Test machen. (Den  
   Ablauf finden Sie im Anhang!) Das Kind muss zu  
   Hause bleiben und kann nicht in die Notbetreuung! 

 Das Einzel-Teströhrchen muss bis 8.30 Uhr in der 
Schule abgegeben werden! 

 Die Einzel-Tests werden dann wieder zum Labor zur 
Auswertung transportiert. 

 Das Ergebnis wird den betreffenden Eltern am 
gleichen Tag mitgeteilt 

Bei positivem Ergebnis wird sich das Gesundheitsamt dann bei  
Ihnen melden und weitere Maßnahmen absprechen! 

Lippstadt, 06.05.2021 

mailto:gs-lipperode@t-online.de
http://www.gs-lipperode.de/
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WICHTIG!: Achten Sie bitte darauf, dass Ihre Kinder pünktlich in der Schule sind, da 
die Tests pünktlich abgeholt werden müssen! 
 
Häufige Fragen: 
  

• Was passiert, wenn ich keine Nachtestung durchführen möchte? => Ein 
Schulbesuch ist nur mit der Teilnahme am Test möglich! Ihr Kind kann erst 
wieder in die Schule kommen, wenn ein negativer PCR-Test vorliegt (kein 
Schnelltest!) 

• Bekomme ich auch eine Info, wenn der Pool-Test negativ ist? => Nein, Sie 
erhalten nur eine Rückmeldung bei positivem Ergebnis! (Ihr Kind kann wie 
geplant in die Notbetreuung.) 

• Was passiert, wenn die Nachtestung plötzlich bei allen Kindern der Gruppe 
negativ ist? => Dann muss ein erneuter PCR-Test beim zuständigen Kinder-
/Hausarzt gemacht werden. Das Kind kann erst mit einem negativen PCR-
Testergebnis wieder zur Schule kommen. 

 
Vorteile des Lolli-Tests: 
 

• Einfache, schmerzfreie und risikolose Durchführung! 

• Kein Kind muss Sorge vor dem Ergebnis haben, da es erstmal ein Pool-Ergebnis 
ist und das Ergebnis nicht sofort in der Schule sichtbar ist. 

• Der Lolli-Test zeigt sehr früh eine mögliche Infektion an (früher als die bisherigen 
Schnelltests), so dass eine Verbreitung des Virus sicherer verhindert werden 
kann. 
 

                       Mehr Sicherheit für Eltern, Kinder und Schulpersonal!             
 
 
Das Ministerium hat auf seiner Seite im Bildungsportal viele Informationen bereitgestellt.  
 
https://www.schulministerium.nrw/lolli-tests 
 
Diesen Link und auch die dort zu findenden Erklärvideos finden Sie wie immer auch 
schon auf unserer Homepage. 
 
Dieses neue Testverfahren und die Umstellung auf das Wechselmodell lösen bestimmt 
auch bei Ihnen und Ihren Kindern Unsicherheiten aus. Um Ihren Kindern allerdings mehr 
Normalität im Schulalltag zu verschaffen, nehmen wir und Sie sicherlich gerne den 
organisatorischen Aufwand in Kauf!  
Mit der bisherigen kooperativen Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus 
werden wir auch diese Herausforderung zum Wohle der Kinder gemeinsam schaffen! 
 
Falls Sie noch Fragen haben, sprechen Sie uns gerne an!                         
 
          
Bleiben Sie gesund! 
 
 

Barbara Neuhoff 
(Konrektorin) 
 

https://www.schulministerium.nrw/lolli-tests
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Anhang: 
 
Ablauf der eventuellen Nachtestung zu Hause: 
 
Wenn ein Pool-Test positiv ausfällt, müssen alle Kinder dieser Gruppe am nächsten Tag 
zu Hause bleiben! 
 

• Ihr Kind bekommt Montag, 10.05.2021 einen Umschlag mit einem Behälter mit 
„Lolli“ (Abstrichtupfer) und einer Anleitung zur Registrierung, den Sie zu Hause 
(für den Fall einer Nachtestung) gut aufheben müssen! 
 

• Sie führen den Test bei Ihrem Kind durch (30 Sekunden auf dem „Lolli“ lutschen) 
und stecken den „Lolli“ (Abstrichtupfer) wieder zurück in den Behälter und 
schrauben ihn zu. Danach bringen Sie den Behälter (in einem Briefumschlag mit 
dem Namen Ihres Kindes) bis 8.30 Uhr morgens in die Schule. 
 

 
Schauen Sie sich gerne die Erklärvideos des Ministeriums an: 
 
 

   
 
https://schulministerium.nrw/erklaervideo-zum-lolli-test-mit-andre-gatzke-0 
 
 
 

 
 
https://www.schulministerium.nrw/animiertes-erklaervideo-zum-lolli-test-0 
 
 
 
Auch für die Registrierung gibt es vom Labor ein Erklärvideo: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=RAbzRSWGVcE 
 
 
Wenn Sie Fragen oder Schwierigkeiten haben, melden Sie sich bitte bei uns!!! 

https://schulministerium.nrw/erklaervideo-zum-lolli-test-mit-andre-gatzke-0
https://www.schulministerium.nrw/animiertes-erklaervideo-zum-lolli-test-0
https://www.youtube.com/watch?v=RAbzRSWGVcE

