
Liebe Vorsitzende der Klassenpflegschaften, 

Liebe Eltern, 

da ich erst seit heute Mittag wieder eine Internetverbindung habe, musste ich erst alle 
gestrigen und heutigen zugesendete Anordnungen lesen, um Sie noch heute über die 
Corona-Testungen in den Grundschulen zu informieren: 

•         Seit den Osterferien werden an Grundschulen in NRW Antigentests bei allen 
Kindern und Erwachsenen durchgeführt. 

•         Diese Tests werden durch PCR-Tests ersetzt. Vorteil: Diese 
Tests identifizieren Infektionen frühzeitig, so dass mit SARS-CoV-2 infizierte 
Personen erkannt werden, bevor sie andere Personen anstecken können. 

•         Am Montag, 10.05.2021 werden für unsere Schülerinnen und Schüler daher 
sogenannte Lolli-Tests eingeführt. Vorteil: Dieser Test 
ist einfach und altersgerecht zu handhaben, wird weiterhin von Ihrem Kind 
selbst durchgeführt und nimmt deutlich weniger Unterrichtszeit in Anspruch. 

•         Der Lolli-Test wird bis zu den Sommerferien durchgeführt. 

Im Bildungsportal finden Sie unter https://www.schulministerium.nrw/lolli-tests weitere, auch 
tiefergehende Informationen zum Lolli-Testverfahren. Auch finden Sie dort Information in 
folgenden Sprachen: Englisch, Türkisch, Russisch, Farsi und Arabisch. 
  
Wie wird der Lolli-Test durchgeführt? 
  

1.   Ihr Kind führt den Lolli-Test zweimal in der Woche in 
seiner Lerngruppe durch: einfaches Lutschen auf einem Wattestäbchen 30 
Sekunden lang. Der folgende Link führt Sie zu einem Erklärvideo, der diesen 
Prozess darstellt. 

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

2.   Der Lolli-Test findet anonym statt. Die Wattestäbchen aller 
Kinder einer Lerngruppe kommen in einen Behälter und werden gemeinsam 
ausgewertet, so dass nur ein Ergebnis ermittelt wird. Dies geschieht nicht in der 
Schule, sondern in einem Labor. Das Erklärvideo im folgenden Link erklärt Ihnen 
den Ablauf: 

  
https://www.schulministerium.nrw/animiertes-erklaervideo-zum-lolli-test-0 
  

3.   Das Testergebnis der Lerngruppe Ihres Kindes wird der Schule spätestens am 
Tag nach der Testung um 6 Uhr übermittelt. An diesem Tag hat die Lerngruppe 
Ihres Kindes keinen Unterricht. 

  
Was passiert, wenn eine Testung einer Klasse negativ ist? 

4.   Erfahrungsgemäß werden die Testergebnisse im Schulalltag negativ sein werden. 
Ein negatives Testergebnis bedeutet, dass kein Kind der Lerngruppe an SARS-
CoV-2 erkrankt ist. In diesem Fall gibt es weiterhin keine Rückmeldung 
an die Eltern durch die Schule.  



  
Was passiert, wenn eine Testung einer Klasse positiv ist? 

5.   Sollte das Testergebnis positiv sein, bedeutet das, dass mindestens ein Kind aus 
der Lerngruppe positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurde. In diesem Fall muss 
jedes Kind der Lerngruppe einen zweiten Lolli-Test zu Hause durchführen. Aus 
diesem Grund bekommt ihr Kind an seinem ersten Schultag in der nächsten Woche 
einen Einzeltest mit nach Hause. Bewahren Sie diesen Test gut und sicher auf! 

6.   Der Zweittest muss bis 9 Uhr an der Schule (Eingang: Abholort der 
Materialien) abgegeben werden. Denn er muss um 9 Uhr von uns an den Fahrer 
des Labors weitergegeben werden.  

Machen Sie sich keine Sorgen, im Fall eines zweiten notwendigen Tests zu Hause, 
werden wir Sie unterstützen! 
7.   Das Ergebnis des Zweittests wird der Schule und 

dem Gesundheitsamt gleichzeitig übermittelt. 
8.   Die Teilnahme am Unterricht oder in der Betreuung in der Schule ist erst dann 

wieder möglich, wenn der Zweittest negativ ist. 
9.   Maßnahmen für den Infektionsschutz aller Beteiligten wird nach wie 

vor durch das Gesundheitsamt ausgesprochen. 
  

Wie und wann erhalten Sie als Eltern die Ergebnisse? 

10.               Wir werden Sie ab 7 Uhr anrufen, wenn ein positives 
Testergebnis vorliegt. Bitte stellen Sie sicher, dass wir Sie ab 7 Uhr morgens 
erreichen können! 

  
Ich bin sicher, dass dieses Verfahrensweise für Sie kompliziert klingt. Doch ich bin sicher, 
dass wir diesen Prozess, wie auch die Testungen seit den Osterferien, gemeinsam mit Ihren 
Kindern meistern werden. Der Knackpunkt wird der Zweittest werden. Doch da kann ich Sie 
nur dringlichst bitten, den Prozess vor allem zeitlich zu unterstützen. 
  

Herzlichen Dank für die Weiterleitung dieser Mail, Liebe Vorsitzende! 
  
Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte per Mail an uns, da die Telefonanlage 
weiterhin unterbrochen ist! 
  
Ihnen und Ihren Familien einen schönen Abend! 
  
Mit freundlichen Grüßen 
Sibylle Hufschmidt 
  
Schulleiterin 
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