
06.05.2021 

Liebe Eltern der Remigius-Grundschule, 

 

am 10.05.2021 starten wir mit den in der Presse bereits angekündigten Lolli-Testungen. Im 

Folgenden möchten wir Ihnen dazu wesentliche Informationen mitteilen. 

Die Testungen erfolgen wie bereits im Rahmen der Antigen-Testungen zweimal pro Woche 

pro Kind. Das bedeutet, dass wir unsere Testtage montags/mittwochs oder 

dienstags/donnerstags beibehalten. Bei der „Lolli-Testung“ handelt es sich um einen PCR-Test. 

Somit erhöhen wir die frühzeitige Erkennung einer Infizierung. 

 

 

Organisatorischer und zeitlicher Ablauf der „Lolli-Testung“ an der Remigius-Grundschule: 

 

 Jede Teilgruppe einer Klasse führt an den oben genannten Präsenztagen klassenintern 

die „Lolli-Testung“ durch und bildet somit einen Pool. 

Hierzu schauen Sie sich bitte mit Ihren Kindern die Erklärvideos an: 

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

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

 Die Testpools werden ins Sekretariat gebracht und dort um 10:44 Uhr vom 

Transportdienst abgeholt und zum Labor gefahren. 

 Das Labor übermittelt die Ergebnisse der Pools an die Schulleitung bis zum 

darauffolgenden Tag (Dienstag) um 6:00 Uhr. 

 Bei ausschließlich negativen Testergebnissen findet der Unterricht und die Betreuung 

nach Plan statt. 

 Bei einem positiven Testergebnis informiert die Schule per E-Mail über 

Elternnachrichten (digitale Elternpost) die entsprechende Klasse (Pool).  

WICHTIG: Bitte drücken Sie bei einer Nachricht über ein positives Testergebnis 

unbedingt den blauen Bestätigungsbutton am Ende der E-Mail. Nur dann können wir 

sicher davon ausgehen, dass Sie die Information erreicht haben und Sie weiter 

verfahren wie im Folgenden beschrieben. Wer die Nachricht nicht bestätigt oder keine 

E-Mail im Rahmen von Elternnachricht erhält, wird telefonisch kontaktiert.  

 Nach dem Erhalt der oben beschriebenen E-Mail bleiben die Schüler*innen in 

häuslicher Absonderung. Zu Hause erfolgt dann eine Nachtestung, um kindgenau zu 

prüfen, wer aus dem Pool infiziert ist. Die Probe ist bis spätestens 10:00 Uhr von den 

Eltern im Sekretariat abzugeben. Die Nachtestung muss von den Eltern entsprechend 

der Vorschrift etikettiert werden. Die Anleitungen für die Einzeltestung sowie die 

damit verbundene erforderliche Registrierung finden Sie im Anhang. 

 Der Transportdienst nimmt die Nachtestungen und die Pool-Testungen der dann 

anwesenden Präsenzgruppe mit zum Labor.  

 Die Testergebnisse der Pool-Testungen und der Einzeltestungen erfolgen bis zum 

nächsten Morgen um 6:00 Uhr.  

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


 Jedes im Rahmen der Einzeltestung negativ getestete Kind darf am nächsten 

Präsenztag zum Unterricht erscheinen. Die positiv getesteten Schüler*innen werden 

von der Schulleitung informiert und verbleiben in häuslicher Absonderung. Die 

Schulleitung meldet die Testergebnisse an das Gesundheitsamt, womit dieses die 

Zuständigkeit übernimmt.  

 

 

Weitere Informationen finden Sie unter folgendem Link auf der Seite des Schulministeriums: 

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

 

Bei Fragen melden Sie sich gerne bei uns. 

 

Freundliche Grüße 

Ramona Kugler-Höing 

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

