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- EILT: Wichtige Informationen zu den Lollitests  - 

                                                                                                                   Vilkerath,  den 05.05.2021  

Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigte unserer Schule, 

ab dem 10.05.2021 starten wir mit dem neuen täglichen Wechselunterrichtsmodell und den damit 
einhergehenden Lollitests (PCR-Pooltests) an unserer Schule.   

Hierzu möchte ich Ihnen noch einige notwendige Informationen zukommen lassen. 

Was ist ein „Lollitest“ und wie wird dieser durchgeführt? 

1. Es handelt sich bei diesem Testverfahren um die Ihnen bereits aus anderen 
Zusammenhängen bekannte PCR-Methode. Diese Testmethode ist sensitiver als die 
Schnelltests und erkennt daher Infektionen im Labor auch bei niedriger Viruslast. Dadurch 
erreichen wir eine größtmögliche Sicherheit und einen nochmals verbesserten 
Gesundheitsschutz für unsere Schülerinnen und Schüler.  

2. Zudem ist der Lollitest ein altersentsprechendes Testverfahren. Hier ist ein Erklärvideo: 

https://www.schulministerium.nrw/sites/default/files/media/video_upload/MSB_Lolli-
Test_Zeichentrick%20Erkl%C3%A4rvideo.mp4 

Und noch ein Erklärvideo:  

https://www.schulministerium.nrw/sites/default/files/media/video_upload/MSB_Lolli-
Test%20mit%20Andr%C3%A9%20Gatzke.mp4 

Alle Kinder erhalten von der Lehrkraft ein Teststäbchen (Lolli), auf dem sie 30 Sekunden 
„herumlutschen“ sollen. Anschließend werden die Stäbchen von der Lehrkraft in einem 
beschrifteten Gemeinschaftsgefäß eingesammelt, verschlossen und eingetütet. Die Auswertung 
findet in einem Labor statt. Das verhindert mögliche Stigmatisierungen und Ängste im 
Klassenverband. 

Wir als Schule unterstützen daher auch ausdrücklich die neue Teststrategie des Landes NRW! 

Die Funktionsfähigkeit des neuen Testverfahrens hängt aber sehr von der verlässlichen und 
präzisen Unterstützung und Begleitung aller maßgeblichen Akteure ab. Das betrifft sowohl die 
Schule als auch Sie als Eltern! Als Schule haben wir bereits umfassende Vorbereitungen und 
Absprachen schulintern als auch mit dem Labor und den Lieferanten getroffen, um einen möglichst 
reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.  

In einem zweiten Schritt benötigen wir aber auch unbedingt Ihren persönlichen Einsatz! 
Was können/müssen Sie als Eltern dazu beitragen, damit alle Kinder möglichst sicher am 
Präsenzunterricht teilnehmen können? 

Sie müssen sich sofort beim Labor Dr. Quade mit dem Namen, Vornamen Ihres Kindes, 
Geburtsdatum und einer Mobilnummer registrieren. Hier ist der Link:  

https://www.lab-quade.de/corona_registration/register_test.php?cust=NRW235  

Sollte das für Sie schwierig sein, übernehmen wir das gerne.  

Die Labore übermitteln die Testergebnisse an die Schulleitung bis spätestens um 6.00 Uhr 
morgens am Folgetag der Testung. Bei negativen Testergebnissen passiert nichts. Alle Kinder 
der Notbetreuung dürfen dann in die OGS gehen und alle anderen Kinder am darauffolgenden Tag 
wieder zum Präsenzunterricht erscheinen. 
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Sollte allerdings ein positives Testergebnis einer Teilklasse an mich durch das Labor 
weitergegeben werden, erfolgt direkt die Informationsweitergabe an die betroffenen Eltern per 
Whatsapp. Ein Elternteil der Klasse richtet die Whatsapp- Gruppe für die Teilklasse ein um Sie 
rechtzeitig zu informieren. Hier können keine Fragen gestellt werden. Wenn Sie Fragen oder 
Anmerkungen haben, rufen Sie bitte in der Schule an oder schicken uns eine E-Mail. Danke.   

Jetzt ist Ihre zuverlässige Mitarbeit erforderlich! Sie müssen unbedingt an dem Folgetag der 
Testung Ihres Kindes morgens vor Schulbeginn Ihre Nachrichten lesen. Denn Schülerinnen 
und Schüler, die einem Pool angehören, der ein positives Testergebnis erhalten hat, gelten als 
Corona-Verdachtsfälle. Die betroffenen Kinder müssen dann zu Hause bleiben und werden 
von Ihnen in Quarantäne genommen, bis ein erneuter negativer PCR-Test vorliegt.  

Um möglichst schnell zu erfahren, welches Kind aus der Pooltestung der Klasse wirklich positiv ist, 
findet nun eine Einzeltestung mit dem Lollitest statt. Diese Einzeltestung führen Sie zu Hause 
mit Ihrem Kind in einem geschützten Raum durch. Die entsprechenden Einzeltests hat Ihr Kind 
am Montag in der Schultasche und gibt sie bei Ihnen ab. Sie bestätigen dies per Unterschrift. 
(Bewahren Sie die Tests bitte auf für den positiven Testfall.)   

Anschließend werden Sie um die direkte Rückgabe der Einzelproben bis 9.30 Uhr an die 
Schule gebeten, damit das Labor rechtzeitig bis spätestens 6.00 Uhr des Folgetages eine 
Rückmeldung der Einzeltestergebnisse geben kann. Sie erhalten eine SMS durch das Labor mit 
dem Testergebnis. Alle dann negativ getesteten Kinder können anschließend wieder in die Schule 
kommen und versäumen somit keinen einzigen Schultag. Das/Die positiv getestete/getesteten 
Kinder verbleiben in Quarantäne. Die Schulleitung und das Gesundheitsamt werden 
schnellstmöglich mit den Eltern der positiv getesteten Kinder telefonisch den Kontakt aufnehmen. 

An dieser Stelle sei deutlich darauf hingewiesen, dass bei auftretenden Schwierigkeiten in der 
Nachtestung die Eltern verpflichtet sind, auf Haus- oder Kinderärzte zuzugehen, damit diese die 
dann notwendigen Schritte (u. a. PCR-Test veranlassen, Kontaktpersonen feststellen) einleiten 
können. Die Teilnahme am Präsenzunterricht oder an Betreuungsangeboten der Schule ist in 
diesem Fall erst wieder nach Vorlage eines negativen PCR-Tests möglich.  

Die Punkte sind unbedingt von Ihnen als Eltern einzuhalten, um die Gesundheit aller zu 
gewährleisten! Das betrifft natürlich im Umkehrschluss auch das gesamte Kollegium, die 
Schulbegleitungen und die OGS-Mitarbeiter*innen! 

Bestimmt ergeben sich bei Ihnen aufgrund des Briefes viele offene Fragen. Auf der Seite des 
Bildungsportals NRW werden Fragen zu dem Thema eingestellt und beantwortet. Hier der 
entsprechende Link zum Nachschauen: 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. 

Ich bitte Sie für unsere Kinder und den dringend notwendigen Unterricht unbedingt um Ihre 
Unterstützung!  

Herzliche Grüße 

 

Nicole Meynen  
 
-Schulleiterin- 
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