
 

 

 

Allgemeine Informationen zum „Lolli-Test“ 
 
Liebe Eltern, 
 
wie Sie bereits wissen, ist als Maßnahme zur Bekämpfung der Pandemie vorgesehen, 
dass Schülerinnen und Schüler zweimal pro Woche in den Schulen getestet werden.  
 
In den vergangenen Wochen hat das Ministerium eine altersangemessene und 
schulformgerechte Lösung zur Testung auf das Corona-Virus geprüft, die ab sofort für 
den Einsatz in den Grund- und Förderschulen bereitsteht. Ab Montag, den 10.05.21 
werden diese Tests nun verwendet. 
Zurzeit ist leider nicht absehbar, wann der Präsenzunterricht im Wechselmodell wieder 
starten kann. Dazu muss der Inzidenzwert an 5 aufeinanderfolgenden Tagen unter 
165 liegen. Sobald eine Genehmigung des Ministieriums für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales vorliegt, startet der Wechselunterricht dann am darauffolgenden Montag. 
Wir werden Sie sofort darüber informieren und dabei auch den Bedarf für die 
Notbetreuung an den Distanzlerntagen abfragen. 
 
Im Folgenden möchte ich Ihnen die vorgesehene Testung vorstellen: 
 
Vorbereitende Maßnahme: 
 

In der Notbetreuung bzw. mit Beginn des Wechselunterrichts (Termin noch nicht 
bekannt) erhält Ihr Kind 

➢ ein Röhrchen (=Testkid), das Sie zuhause an einem sicheren Ort aufbewahren. 
Wichtig: Dieses Testkid wird erst im Falle eines positiven Testergebnisses 
gebraucht (siehe unten). 

 
Testung in der Schule 
 

Durchgeführt wird hier 
 

➢ der sogenannte „Lolli-Test“, ein einfacher Speicheltest,  
➢ mit dem zweimal pro Woche auf das Corona-Virus getestet wird 
➢ und dessen Handhabung einfach und altersgerecht ist: die Schüler*innen 

lutschen 30 Sekunden lang auf einem „Abstrichtupfer“.  
➢ Im sog. Pool (=Sammelgefäß) werden die Tupfer einer Lerngruppe gesammelt 

und anonym noch am selben Tag in einem Labor ausgewertet.  
 

➢ Vorteil:  
o Diese Methode sichert ein sehr verlässliches Testergebnis.  
o Eine mögliche Infektion kann bei einem Kind durch diesen Test deutlich 

früher festgestellt werden, so dass die Gefahr einer Ansteckung 
rechtzeitig erkannt wird.  

 
Folgen der Testung: 

• Was passiert, wenn eine Pool-Testung negativ ist? 
In diesem Fall gibt es keine Rückmeldung von Seiten der Schule. Die Notbetreuung 
bzw. der Wechselunterricht werden in der Ihnen bekannten Form fortgesetzt. 
 

• Was passiert, wenn eine Pool-Testung positiv ist?  
Wenn mindestens eine Person der Pool-Gruppe positiv auf SARS-Cov-2 getestet 
wurde, meldet sich das Labor bei der Schule.  



 

 

Die Schule informiert umgehend die Eltern der betroffenen Lerngruppe (spätestens am 
darauffolgenden Tag morgens). Deshalb ist es zwingend notwendig, dass Sie 
zwischen 6.30 - 7.00 Uhr Ihre Mails überprüfen, ob Sie eine Nachricht erhalten 
haben. 
Für die Zweittestung zuhause benötigt Ihr Kind nun das Testkid, das Sie zuhause 
lagern (s.o. „Vorbereitende Maßnahme“). Unter Ihrer Aufsicht wird nun der zweite Test 
durchgeführt. 
Wichtig: Dieser Test muss bis 8.30 Uhr in der Schule abgegeben werden. 
 
Sollte es Schwierigkeiten in der Nachtestung geben, nehmen Sie bitte umgehend 
Kontakt zur Klassenlehrerin auf, so dass alternative Schritte eingeleitet werden 
können. 
 
Wichtiger Hinweis: wenn der Einzeltest nicht rechtzeitig in der Schule abgegeben 
wird, sind die Eltern verpflichtet, auf Haus- oder Kinderärzte zuzugehen, damit 
diese die dann notwendigen Schritte (u. a. PCR-Test veranlassen, 
Kontaktpersonen feststellen) einleiten können. Die Teilnahme am 
Präsenzunterricht oder an Betreuungsangeboten der Schule ist in diesem Fall 
erst wieder nach Vorlage eines negativen PCR-Tests möglich. 
 
Weitere Informationen zu dem „Lolli-Test“ finden Sie auf den Seiten des 

Bildungsportals:  

 

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

 

oder auf unserem Lolli-Test-Padlet: 

 

Lolli-Test (padlet.com)  

 

Wir sind sicher, dass diese Testmethode verlässlich hilft, das Infektionsgeschehen 

einzudämmen und gleichzeitig Ihnen und Ihrem Kind größtmögliche Sicherheit für ein 

regelmäßiges Lernen in der Schule gibt. Darüber freuen wir uns sehr! 

 

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

Frank Frohnert 

 

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