
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

  
 
 
 

 

  
Aachen, den 06.05.2021 

 
Allgemeine Informationen zum „Lolli-Test“ 
 
Liebe Eltern, 
 
ab Montag, den 10. Mai starten wir mit Ihren Kindern den Lolli-Test. In diesem Brief 
möchte ich Ihnen einige Fragen zum Lolli-Test beantworten.  
 

 Was ist der Lolli-Test? 
Bei der sog. „Lolli-Methode“ „lutschen“ die Schülerinnen und Schüler 30 Sekunden an 
einem Abstrich-Tupfer wie an einem Lolli. Die Proben einer Lerngruppe werden in 
sogenannten „Pools“ (also zusammen in ein dafür vorgesehenes Gefäß) 
zusammengeführt, von Fahrerinnen und Fahrern in den Schulen abgeholt und in 
kooperierenden Laboren in Form einer Standard-Pool-PCR-Testung ausgewertet. Auf 
der Seite https://www.schulministerium.nrw/lolli-tests finden Sie weitere Informationen 
in verschiedenen Sprachen und Erklärvideos für Ihre Kinder. 
 

 Wie oft werden Ihre Kinder getestet?  
Ihre Kinder werden wie gewohnt 2mal in der Woche getestet. Beim Wechselunterricht 
wird Ihr Kind immer montags und mittwochs bzw. dienstags und freitags getestet.  
 

 Was passiert, wenn eine Pool-Testung negativ ist? 
Der im Alltag höchst wahrscheinliche Fall einer negativen Pool-Testung bedeutet, dass 
kein Kind der getesteten Gruppe positiv auf SARS-Cov-2 getestet wurde. In diesem 
Fall gibt es keine Rückmeldung von Seiten der Schule. Der Wechselunterricht wird in 
der Ihnen bekannten Form fortgesetzt. 
 

 Was passiert, wenn eine Pool-Testung positiv ist?  
Sollte doch einmal eine positive Pool-Testung auftreten, bedeutet das, dass 
mindestens eine Person der Pool-Gruppe positiv auf SARS-Cov-2 getestet wurde. In 
diesem Fall erfolgt durch das Labor eine Meldung an die Schule. Ich informiere 
daraufhin die jeweiligen Klassenpflegschaftsvorsitzenden und die oder den 
Klassenlehrer*in. Aus organisatorischen Gründen kann es allerdings vorkommen, 
dass die Information erst am darauffolgenden Tag morgens vor Schulbeginn erfolgt.  
Für diesen Fall ist für alle Kinder des jeweiligen Pools eine Zweittestung erforderlich. 
Wie diese abläuft entnehmen Sie bitte der anhängenden Übersicht (Anleitung 
Einzeltests). Wichtig ist, dass Sie diesen Einzeltest bis 8:30 Uhr morgens im 
Sekretariat oder bei mir im Büro abgeben. Nur dann kann sichergestellt werden, dass 
Ihr Kind einen negativen PCR-Test nachweist, der Voraussetzung für die Teilnahme 
Ihres Kindes an Präsenzunterricht oder Notbetreuung des nächsten Tages ist. Sie 
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müssen uns das negative PCR-Testergebnis dann bitte vorzeigen. Für diese mögliche 
Zweittestung erhält Ihr Kind rein vorsorglich ein separates Testkid für diese Testung 
zuhause.  
 
 

 

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Kai Völlink  

 

 

 


