
 

Einführung der „Lolli-Tests“ ab dem 10.05.2021 
 

Brühl, 05.05.2021 
Liebe Eltern der Barbaraschulkinder,  
 
im Elternbrief vom 10.04.2021 haben wir Sie ausführlich zur Testpflicht in Grundschulen 
informiert.  In der SchulMail vom 03.05.2021 wurden wir Schulen über die Einführung der 
„Lolli-Tests“ an Grundschulen im Land NRW informiert.  
 
Das Land NRW hat entschieden, den in der Schule eingesetzten Selbsttest gegen den „Lolli-
Test“ auszutauschen. Dies soll bereits am Montag, 10.05.2021, der Fall sein. Die Durchführung 
der Selbsttests als „Lolli-Test“ soll für die Kinder einfacher sein, da man das Teststäbchen nicht 
mehr in die Nase einführen muss, sondern für 20 Sekunden darauf herum lutscht. Außerdem 
liefert dieses Verfahren genauere Ergebnisse als die Antigentests. Der Ablauf des neuen 
Testverfahrens gestaltet sich jedoch viel umständlicher und ist nur mit Ihrer Mithilfe möglich.  
 
Nun folgen weitere Informationen zu den „Lolli-Tests“ an Grundschulen ab dem 10.05.2021: 
Erstmals werden voraussichtlich die ca. 50 Kinder der Notbetreuung in der kommenden 
Woche getestet. Sobald der Wechselunterricht wieder startet, werden die Kinder im 
Präsenzunterricht getestet. Für die Testung ist es sehr wichtig, dass alle Kinder pünktlich um 
8:00 Uhr in der Schule sind und wir gemeinsam starten können. Die Pooltests werden 
anschließend abgeholt und zum Labor transportiert. Daher ist die Pünktlichkeit zur Teilnahme 
an der Notbetreuung und am Präsenzunterricht notwendig. Im Hintergrund zur Einführung 
der „Lolli-Tests“ in der Polltestung befindet sich logistischer Großaufwand. Wir Schulen haben 
einen großen organisatorischen Aufwand täglich zu leisten und müssen rund um die Uhr 
erreichbar sein! 
Aus der gestrigen SchulMail zitiere ich folgende Passage zu dem neuen Testverfahren:  
„Es handelt sich bei diesem Testverfahren um die Ihnen bereits aus anderen Zusammenhängen 
bekannte PCR-Methode. Diese Testmethode ist sensitiver als die Antigentests und identifiziert 
Infektionen auch bei niedriger Viruslast und damit wahrscheinlich geringerer Infektiosität. 
Dadurch und durch alle weiterhin umzusetzenden Infektionsschutz- und Hygienemaßnahmen 
erreichen wir eine größtmögliche Sicherheit und einen nochmals verbesserten 
Gesundheitsschutz für die Schülerinnen und Schüler sowie für Sie als Lehrkräfte im 
Präsenzbetrieb.“ 
 
Für die Einführung der „Lolli-Tests“ müssen wir eine Anpassung unseres Wechselmodells 
vornehmen. Dies ist Vorgabe des Ministeriums.  
Das Wechselmodell muss für einen sicheren Test-Rhythmus angepasst werden. „Die 
verpflichtende zweimalige Testung aller Schülerinnen erfordert es, den täglichen Wechsel von 
Präsenz- und Distanzunterricht vorzusehen, grundsätzlich in einem zweiwöchigen Rhythmus. 
Das bedeutet bei geteilten Klassen für einen Zeitraum von zwei Wochen, dass die Gruppe A – 
unsere gelbe Gruppe - am Montag, Mittwoch, Freitag, Dienstag, Donnerstag in der Schule 
präsent ist, die Gruppe B – unsere blaue Gruppe - am Dienstag, Donnerstag, Montag, 
Mittwoch, Freitag (eine grafische Darstellung einschließlich der Übersicht bis zu den 



 

Sommerferien finden Sie neben anderen Informationen ab sofort im Bildungsportal unter 
http://www.schulministerium.nrw/lolli-tests. 
Testtage sind für die Gruppe A – unsere gelbe Gruppe - in der ersten Woche der Montag und 
Mittwoch, in der zweiten Woche der Dienstag und Donnerstag. Für die Gruppe B –  unsere 
blaue Gruppe - sind die Testtage der Dienstag, Donnerstag, Montag und Mittwoch im 
Zeitraum von 14 Tagen. So ist eine engmaschige und kontinuierliche Überwachung des 
Infektionsgeschehens in der Schule gegeben. Dazu trägt auch die hoch sensitive Testmethode 
bei, die eine mögliche Infektion auch bei einer niedrigen Viruslast erkennt und eine Ausbreitung 
gerade bei häufig asymptomatischem Verlauf bei jungen Schülerinnen und Schülern 
verhindert. Bei dem täglichen Wechselmodell ist außerdem gewährleistet, dass bei einer 
positiven Pool-Testung die für den Folgetag vorgesehenen Einzeltestungen am Tag des 
Distanzunterrichts vorgenommen werden können. Auch dies trägt zu größtmöglicher 
Sicherheit in der Schule bei.“ Schulmail vom 03.05.2021 
 
Konkret zu den „Lolli-Tests“:  
Die „Lolli-Tests“ werden wie auch die Antigenselbsttests selbstständig durch die Kinder 
durchgeführt. Wir Lehrkräfte und Betreuungskräfte leiten die Kinder lediglich an. An unserer 
Schule führen wir den Test bei jedem Kind zweimal wöchentlich durch. 
Alle Kinder erhalten ein Wattestäbchen welches sie für 30 Sekunden in den Mund legen. 
Anschließend stecken alle Kinder der Reihe nach das Wattestäbchen in eine gemeinsame Box. 
Diese Box (=Test-Pool) wird verschlossen in die Schulbox neben die anderen Klassenboxen 
gelegt und alle gemeinsam werden ins Labor gefahren. (Siehe auch Anlage)  
 
Auswertung der Tests:  
Möglichkeit 1: alle Tests eine Klasse sind negativ – alles gut!  
Möglichkeit 2: positives Testergebnis in einem Pool: Die Labore übermitteln das positive 
Testergebnis zwischen 18:00-06:00 Uhr auf dem privaten Handy der Schulleiterin. Danach 
erfolgt die Informationsweitergabe an die betroffenen Lehrkräfte und Eltern der 
entsprechenden Kinder. „Die Eltern werden um die Entnahme und Rückgabe der Einzelproben 
im erforderlichen Zeitraum 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.“ Schulmail vom 03.05.2021  
Die Teilnahme an der Notbetreuung und am Präsenzunterricht sind nicht gestattet. Die 
Abgabe der Einzelproben in die Abgabebox vor der Schule zwischen 8:30- 9:00 Uhr 
geschehen. Damit haben Sie keinen Kontakt zu den Schulkindern. Sie, liebe Eltern, dürfen 
weiterhin die Schule nicht betreten. Die Einzeltests kommen dann wieder ins Labor. Nach der 
Testung erfolgt dann eine Rückmeldung durch das Labor an die Eltern des positiv getesteten 
Kindes. (siehe auch Anlage)  
 
Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts nach positiver Pool-Testung 
Dieses Vorgehen ist vom Ministerium in der SchulMail vom 03.05.2021 wie folgt vorgesehen:  
„Die Vorlage eines negativen Ergebnisses bei der Nachtestung zur Pool-Auflösung oder durch 
die Vorlage eines von den Eltern veranlassten PCR-Tests über den Hausarzt ist 
Grundvoraussetzung für die Wiederteilnahme von Schülerinnen und Schüler am 
Präsenzunterricht - diese Konsequenz muss sehr klar und eindeutig gegenüber den Eltern 

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


 

kommuniziert werden. Sollte der unwahrscheinliche Fall eintreten, dass bei der vollständigen 
Nachtestung der Schülerinnen und Schüler eines positiven Pools kein infiziertes Kind ermittelt 
werden kann, bedarf es einer weiteren Nachtestung durch Haus- bzw. Kinderärzte im Rahmen 
individueller PCR-Tests. Deshalb ist es wichtig, nochmals darauf hinzuweisen, dass die dringend 
notwendige Beteiligung an der Nachtestung im Rahmen der Auflösung eines positiven Pools 
aktiv gegenüber den Eltern kommuniziert werden muss. Denn bei diesen Nachtestungen sind 
die Gesundheitsämter nicht involviert, da diese von einem positiven Pool-Test-Ergebnis keine 
Kenntnis haben. Beteiligen sich die Eltern nicht an der Nachtestung zur Pool-Auflösung, müssen 
sie selbst aktiv auf ihre Haus- bzw. Kinderärzte zugehen, damit diese eine bestätigende PCR-
Testung veranlassen können. Vorher ist eine Rückkehr in die Schule nicht möglich. Um das 
Testverfahren erfolgreich in Gang zu setzen, ist es wichtig, die Eltern über diese Abläufe präzise 
zu informieren.“ 
 
Momentan haben wir aufgrund der Inzidenz über 165 ausschließlich Distanzunterricht. 
Dennoch möchte ich Ihnen auch für den Wechselunterricht bei einer stabilen Inzidenz unter 
165 die Formen des Schulbetriebs und die Durchführungsweise der „Lolli-Tests“ erläutern.  
 
Distanzunterricht bei einer Inzidenz über 165 
Die Testpools werden für die einzelnen Notbetreuungsgruppen gebildet. Direkt zu Beginn - um 8:00 
Uhr - werden die Kinder die Wattestäbchen erhalten. Der Testpool wird dann in die Laborabholbox 
gelegt.  
 
Wechselunterricht bei einer stabilen Inzidenz unter 165 
Für jede halbe Klasse (= Farbgruppe der jeweiligen Klasse) werden Testspools gebildet. Die 
Testungen finden an den Präsenztagen Montag und Mittwoch bzw. Dienstag und Donnerstag 
direkt zu Unterrichtsbeginn statt. Ggf. notwendige Einzelnachtestungen erfolgen von Dienstag 
bis Freitag. Die Kinder, die an der Notbetreuung teilnehmen werden im Testpool ihrer 
jeweiligen Klasse (= Farbgruppe der jeweiligen Klasse) getestet. Dafür müssen Ihre Kinder 
pünktlich um 8:00 Uhr anwesend sein.  
 
Tagesaktuelle Situation der Barbaraschule:  
Aktuell haben wir noch keine Testmaterialien für die „Lolli-Tests“ in der Schule vorliegen. Die 
Planungen laufen jedoch und es sollen die Materialien noch kommen. Wir werden, solange 
bis uns die Materialien in ausreichender Form vorliegen, mit den Antigen Schnelltests 
weiterhin testen.  
 
Wir hoffen sehr, dass Ihnen diese Informationen weiterhelfen konnten. Wir alle werden die 
neuen Aufgaben in der Schule gemeinsam meistern. Ihr Kind wird die Durchführung lernen 
und wir werden Ihr Kind eng begleiten. Gemeinsam werden wir dies aber sehr schnell lernen.  
 
Herzlichen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe!  
 

Viele liebe sonnige Grüße,  

gez. Claudia Hübsch  gez. Magdalena Halbach  

Rektorin   Konrektorin   


