
Informationen zur Lolli-Testung nach den Weihnachtsferien 

 

Liebe Eltern, 

ich wünsche Ihnen ein frohes Neues Jahr. 

Ab dem 10. Januar 2022 werden die Lolli-Tests für Sie einfacher. Die Kinder werden in der 

Schule erst den Gruppen-Test für alle machen („Pool-Test“) und dann noch einen einzelnen 

Lolli-Test mit Namen („Rückstellprobe“).  

Dies wird am ersten Schultag nach den Weihnachtsferien in allen Klassen 1 – 6 so 

durchgeführt. Der „Pool-Test“ wird im Labor ausgewertet.  

Bei einem negativen Pool (in diesem Fall erhalten Sie keine Benachrichtigung) können alle 

Kinder der Klasse am nächsten Tag in die Schule kommen. 

Falls Ihr Kind Teil eines positiven Pools ist, werden Sie und die Schule benachrichtigt, dass 

die zugehörigen Rückstellproben in die Bearbeitung gehen. In diesem Fall erhalten Sie nach 

Auswertung der Rückstellprobe eine SMS. Erst bei einem negativen Ergebnis, darf Ihr Kind 

zur Schule gehen, sonst bleibt es zuhause. Sie erhalten auf jeden Fall eine Mitteilung über 

das Ergebnis. Das Labor hat am Montag sehr viel zu tun. Ggfs. kommt diese SMS auch erst 

am nächsten Morgen.  

Im Falle eines positiven Ergebnisses nimmt das Gesundheitsamt Kontakt mit Ihnen auf. 

Bitte sagen Sie in der Schule Bescheid, wenn Sie eine neue E-Mail-Adresse oder eine neue 

Telefon-Nummer haben. Wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich bitte im Schulbüro nicht 

im Labor. 

Ab Mittwoch ist der Test an den gewohnten Tagen: Klasse 1-3 am DI und DO und in Kl. 4-6 

am MO und MI. 

Sie können Ihr Kind noch in den Ferientagen mit dem „Bürgertest“ testen lassen, damit alle 

sicherer sind. 

Herzliche Grüße 

Hartmut Kastell 

Übersicht: 

Das Labor wertet den Pool aus: 

Negativer Pool (Sie erhalten keine Information): Alle Kinder der Klasse können am nächsten 

Tag in die Schule kommen.  

Positiver Pool (Sie werden benachrichtigt): Das Labor überprüft die Einzeltests, die in der 

Schule durchgeführt wurden. Erst wenn Sie ein negatives Einzel-Ergebnis mitgeteilt 

bekommen, kann Ihr Kind wieder in die Schule kommen. (Dies kann manchmal etwas länger 

dauern.) 

Wenn die Eltern und die Schule über ein positives Einzel-Ergebnis informiert werden:  

1. Nur das positiv getestete Kind bleibt zuhause.  

2. Bei diesem ordnet das Gesundheitsamt eine Quarantäne an (und es nimmt je nach 

Gesamtsituation eine „differenzierte Risikobewertung“ vor). 

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