
 

Gescher, 06.05.2021 

 

Sehr geehrte Eltern,  

 

wie bereits angekündigt, soll es an den Grundschulen des Landes NRW zu einer veränder-

ten flächendeckenden Teststrategie mit PCR-Pool-Tests in Form von sogenannten „Lolli-

Tests“ kommen. Damit soll am 10. Mai gestartet werden.  

So funktioniert das Testen mit den PCR-Pool-Tests als sogenannte „Lolli-Tests“:  

Die Entnahme der Proben erfolgt durch die Kinder selbst zu Beginn des Unterrichtstages. 

Die Kinder lutschen dabei etwa 30 Sekunden auf einem Wattestäbchen wie auf einem Lolli. 

Das Wattestäbchen ist der Abstrichtupfer für diesen Speicheltest.  

Das Stäbchen mit dem Abstrichtupfer kommt dann in ein Röhrchen, in dem auch die ande-

ren Tupfer aller im Präsenzunterricht anwesenden Kinder der geteilten Klasse gesammelt 

werden. Das Röhrchen wird mit dem Namen der Schule und der Klasse beschriftet. Diese 

anonyme Sammelprobe aller Kinder der geteilten Klasse wird als „Pool“ bezeichnet.  

Die Lehrkraft verschließt dann das Sammelröhrchen („Pool“). Während der Unterricht be-

ginnt, wird das Sammelröhrchen in der Verwaltung der Schule hinterlegt, dann von einem 

Logistikunternehmen abgeholt und in ein vom Land NRW beauftragtes Labor zur Auswer-

tung und Untersuchung gebracht.  

Was passiert, wenn eine Pool-Testung negativ ist?  

Dies bedeutet, dass kein Kind der getesteten Gruppe positiv auf SARS-Cov-2 getestet wur-

de. In diesem Fall gibt es keine Rückmeldung von Seiten der Schule. Der Wechselunterricht 

wird fortgesetzt. 

Was passiert, wenn eine Pool Testung positiv ist:  

Sollte eine positve Pool-Testung auftreten, bedeutet das, dass mindestens eine Person der 

Pool-Gruppe positiv auf SARS-Cov-2 getestet wurde. In diesem Fall informiert das Labor die 

Schulleitung. Dieses kann im Laufe des Tages, des Abends oder auch bis spätestens zum 

nächsten Morgen um 6 Uhr geschehen. Danach erfolgt die Informationsweitergabe an die 

betroffenen Lehrkräfte und Eltern der Klasse. Die Eltern werden um die Entnahme und 

Rückgabe von einer Einzelprobe ihres Kindes gebeten. Schülerinnen und Schüler, die einem 

Pool angehören, der ein positives Testergebnis erhalten hat, gelten als Corona-

Verdachtsfälle. Die Eltern nehmen sie in häusliche Isolation.  

In diesem Zusammenhang ist es noch einmal wichtig, dass die Klassenlehrkräfte Sie errei-

chen können und Ihre Kontaktdaten aktuell sind. Da die Kinder dieses Pools mit dem posi-

tiven Ergebnis sich nach dem Wechselmodell am nächsten Tag im Distanzunterricht befin-

den, dürfen sie auch nicht am Betreuungsangebot teilnehmen. In diesem Zusammenhang 



ist es noch einmal wichtig, dass die Klassenlehrkräfte Sie erreichen können und Ihre Kon-

taktdaten aktuell sind.  

So erfolgt die Nachtestung:  

Jedem Kind wird ein Test-Kit zur Nachtestung am ersten Schultag ausgehändigt. Bitte be-

wahren Sie dieses sorgfältig auf. Es dient ausschließlich der Nachtestung. 

Bei einer positiven Testung des Pools führen die Kinder unter Ihrer Anleitung zu Hause die 

Nachtestung noch am selben Tag oder Abend bzw. Morgen durch, um eine individuelle 

Einzelprobe zu erhalten. Das ist der Tag/Abend vor dem Distanzunterrichtstag oder der 

Morgen des Distanzunterrichts selbst.  

Bitte geben Sie diesen Nachtest dann bis 9.00 Uhr in der Schule ab. Eine Vereinbarung zum 

Ort der Abgabe wird noch getroffen.  

Das beauftragte Labor stellt bei der Untersuchung fest, wer von dem positiv getesteten 

Pool im Einzelfall betroffen ist. Diese Rückmeldung gibt das Labor an die Schule. Das Ge-

sundheitsamt entscheidet anschließend über notwendige Maßnahmen. Erst die Vorlage 

einer negativen PCR-Testung ermöglicht wieder die Teilnahme am Präsenzunterricht oder 

dem Betreuungsangebot. 

Die Teilnahme am Präsenzunterricht oder an Betreuungsangeboten der Schule ist in die-

sem Fall erst wieder nach Vorlage eines negativen PCR-Tests möglich. 

Wichtige Vorteile der Lolli-Test-Methode als PCR-Pool-Tests sind:  

 Der Lolli-Test als PCR-Test ist deutlich sicherer als der bisher durchgeführte Schnell-

test.  

 Der Lolli-Test als PCR-Test weist schon bei geringer Viruslast eine große Sensitivität 

auf.  

 Die Lolli-Tests sind für Kinder sehr schnell und einfach anwendbar.  

 Masken müssen während der Selbsttestung nicht abgenommen werden.  

 Durch zwei Mal in der Woche durchgeführte PCR-Tests erreicht man in der Schule 

eine erhöhte Sicherheit.  

Sicher haben wir vor Ort in der Schule noch in diesen Tagen einige Abläufe mit den Logis-

tikunternehmen und den Laboren (Anlieferung und Lagerung der Testmaterialien, Vorbe-

reitung der Proben zur Abholung, Etikettierung usw.) zu regeln und die Zusammenstellung 

der Testmaterialien für die einzelnen Lerngruppen vorzunehmen.  

Bestimmt werden wir die veränderte Teststrategie schnell in unsere schulischen Abläufe 

integrieren können und dadurch hoffentlich in der Schule wenigstens den Wechselunter-

richt weiter aufrechterhalten können. 

Weitere Informationen zu dem Lolli-Test, u. a. auch Erklärfilme, finden Sie auf den Seiten 

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

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


Neu ist, dass keine Testpflicht besteht, wenn eine vollständige Immunisierung vorliegt, die 

durch ein Labor diagnostiziert wurde (Nukleinsäurennachweis). 

 

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

Für das Team des GSV Pankratius-Schule/Schule auf dem Hochmoor 

Birgit Knauer 

 


