Allgemeine Informationen zum „Lolli-Test“
Liebe Eltern,

ab dem 10.05.2021 kommt bei der Selbsttestung auf SARS-Cov-2 der sogenannte „LolliTest“ in den Grund- und Förderschulen zum Einsatz. Das ist ein einfacher, altersgemäßer
Speicheltest, der in einem Labor nach der PCR-Methode ausgewertet wird. 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.
Testverlauf
Die Schülerinnen und Schüler werden zweimal pro Woche in ihrer Lerngruppe (oder
Notbetreuungsgruppe) unter Aufsicht des Lehrpersonals auf das Corona-Virus getestet.
Das Verfahren ist einfach und altersgemäß:
- 30 Sekunden lutschen die Schülerinnen und Schüler auf einem Abstrichtupfer.
- Die Abstrichtupfer aller Kinder der Lerngruppe werden in einem Sammelgefäß
zusammengeführt und als anonyme Sammelprobe (sog. „Pool“) noch am selben
Tag in einem Labor nach der PCR-Methode ausgewertet.
Das Ergebnis liegt der Schule oft schon am gleichen Abend, spätestens am nächsten
Morgen bis 6.00 Uhr vor.
•

Ergebnis: Negative Pool-Testung (Regelfall)

Bedeutet: kein Kind der Gruppe wurde positiv auf SARS-Cov-2 getestet.
- Es gibt keine Rückmeldung von Seiten der Schule.
- Der Wechselunterricht/ die Notbetreuung wird in der Ihnen bekannten Form
fortgesetzt.
•

Ergebnis: Positive Pool-Testung

Bedeutet: mindestens eine Person der Pool-Gruppe wurde positiv auf SARS-Cov-2
getestet
Es erfolgt eine Meldung des Labors an die Schule
informiert die Klassenleitung
Gruppe

Schulleitung

Information an die Eltern der betroffenen

Zweittestung zu Hause

- Die Kinder der Gruppe bleiben zu Hause. (Distanzlernen)

Zweittestung zu Hause (bei positivem Pool-Ergebnis)
Für den Fall einer notwendigen Zweittestung erhält Ihr Kind bereits bei der 1. Testung in
der Notbetreuung/ im Wechselunterricht rein vorsorglich ein separates Testkit in einem
Umschlag mit nach Hause.
Dieses Testkit legen Sie bitte sorgfältig weg und öffnen es nur, wenn Sie von der Schule
über eine positive Pooltestung benachrichtigt werden (also hoffentlich nie).
Dieses Testkit enthält alle wichtigen Informationen und Materialien.
- Unter der Aufsicht der Eltern führen die Kinder den Lollitest (wie oben beschrieben)
Zu Hause durch.
- Das Röhrchen mit der Tupferprobe und dem vollständig ausgefüllten
Begleitbogen muss bis 08.30 Uhr im Sekretariat der Schule abgeben werden.
- Das Ergebnis der Zweittestung kann mit einem QR-Code von den Eltern abgerufen
werden.
- Bitte informieren Sie bei einem positiven Ergebnis die Schule.
- Kinder mit einem negativen Ergebnis dürfen wieder in die Notbetreuung/ in den
Wechselunterricht.
Bei auftretenden Schwierigkeiten in der Nachtestung sind die Eltern verpflichtet auf Hausoder Kinderärzte zuzugehen, damit diese einen PCR-Test durchführen. Die Teilnahme am
Präsenzunterricht oder an Betreuungsangeboten der Schule ist auch in diesem Fall erst
wieder nach Vorlage eines negativen PCR-Tests möglich.
Wichtig: Wenn Ihr Kind an der Lolli-Testung nicht teilnehmen soll, ist eine schriftliche
Mitteilung an die Schule erforderlich. Die Teilnahme am Unterricht in der Schule ist dann
nicht möglich.
Weitere Informationen zu dem Lolli-Test, Elternbriefe in anderen Sprachen u.a.m. finden
Sie auf den Seiten des Bildungsportals:
https://www.schulministerium.nrw/lolli-tests
- Erklärfilm mit André Gatzke:
https://www.schulministerium.nrw/erklaervideo-zum-lolli-test-mit-andre-gatzke-0
- annimierter Erklärfilm:
https://www.schulministerium.nrw/animiertes-erklaervideo-zum-lolli-test-0
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.
Puh, das sind eine Menge Informationen…. Aber zusammen bekommen wir das hin
Ganz liebe Grüße vom
Josefschulteam

