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Liebe Eltern, 
ab dem 10. Mai 2021 sollen die Selbsttests an allen Grundschulen auf Pool-Tests (Lolli-Tests) 
umgestellt werden. Ob auch unsere Schule schon am kommenden Montag damit starten 
kann, steht aber leider noch nicht fest. Wir haben bislang noch keine Materialien von unserem 
zuständigen Labor erhalten und konnten keine erforderlichen Absprachen mit dem Labor 
treffen. Bis zu der Umstellung führen wir aber weiterhin die bekannten Schnelltests durch. 
Mit diesem EXTRA möchten wir vorab versuchen, Antworten auf die wichtigsten Fragen zu 
geben. Ausführliche Informationen – insbesondere auch einfache Erklärvideos – finden Sie 
unter: https://www.schulministerium.nrw/lolli-tests 
 
Was sind Pool-Tests (Lolli-Tests)? 
Es handelt sich um Gruppentests (Gruppe = Pool), die alters- und kindgerecht durchgeführt 
und als PCR-Test im Labor ausgewertet werden. Anders als bei den bisherigen Selbsttests 
können dadurch Infektionen deutlich früher festgestellt werden, auch wenn die Viruslast noch 
sehr gering ist und die Kinder keine Symptome zeigen. 
 
Wie funktionieren Lolli-Tests? 

 Der Lolli-Test findet 2 x in der Woche und nur im Präsenzunterricht statt, entweder 
Montag/Mittwoch oder Dienstag/Donnerstag. In der Notbetreuung wird kein Lolli-Test 
durchgeführt. 

 Die Kinder lutschen morgens 30 Sekunden an einem Tupfer – so wie bei einem Lolli.  

 Danach kommen alle Proben als Pool in ein Sammelröhrchen, das noch vor der Pause vom 
Labor abgeholt und dort anonym ausgewertet wird. 

 Die Schule erhält die Ergebnisse spätestens bis 6 Uhr des nächsten Tages. 

 Wenn Schulen geschlossen sind, bildet jede Notgruppe eine eigene Pool-Gruppe.   
 
Was passiert bei einem negativen Pool-Test?  
Angemeldete Kinder können am nächsten Tag in die Notbetreuung gehen und die gesamte 
Gruppe kann am nächsten Präsenztag zur Schule kommen. Als Eltern erhalten Sie keine 
weitere Information durch die Schule.  
 

Telefon  
Telefax  
E-Mail 
Auskunft erteilt  
 
 
Datum  

0 2181 1388  
0 2181 1356 
107499@schule.nrw.de  
Frau Engels 
Mo. bis Do. 8.30 bis 11.30 Uhr 
 
6. Mai 2021  

www.kgs-st-martin.de  

http://www.grevenbroich.de/
https://www.schulministerium.nrw/lolli-tests


MartiNews Nr. 11 – EXTRA zum Lolli-Test - Seite 2  
 

 
www.grevenbroich.de                                                                 

                   (David Noya, komm. Schulleiter) 

Was passiert bei einem positiven Pool-Test? 

 Die Schule informiert die betroffenen Eltern über SchoolFox (Notfall-Nachricht). Alle 
Kinder des positiven Pools dürfen vorerst nicht in die Schule / Notbetreuung kommen. 

 Es besteht für alle Kinder die Pflicht zu einem PCR-Nachtest. Dafür können Sie Einzel-Lolli-
Tests verwenden, die alle Kinder spätestens am ersten Lolli-Test-Tag in einem 
verschlossenen Umschlag mit nach Hause bringen. Bitte bewahren Sie die Tests sicher auf.  

 Den Einzel-Test müssen Sie am nächsten Tag morgens mit Ihrem Kind durchführen und bis 
spätestens 9 Uhr in der Schule für das Labor abgeben. Bitte beschriften Sie das Etikett 
leserlich mit dem Namen Ihres Kindes. 

 Ist der Einzel-Test negativ, darf das Kind am nächsten Tag wieder zur Schule kommen. Bei 
einem positiven Einzel-Test klärt das Gesundheitsamt das weitere Vorgehen. Sie erhalten 
auf jeden Fall eine Information zu den Ergebnissen der Einzel-Tests über SchoolFox. 

 Bitte beachten Sie die folgenden wichtigen Hinweise: 
 Als Eltern müssen Sie dafür sorgen, unsere Nachricht spätestens am nächsten Morgen 

bis 7.30 Uhr zu lesen, den Einzel-Test durchzuführen und ihn fristgerecht zur Schule zu 
bringen sowie die Betreuung Ihrer Kinder auch kurzfristig zu gewährleisten.  

 Wird kein Einzel-Test am nächsten Tag abgegeben, müssen Sie sich selbst über den 
Kinderarzt oder eine anerkannte Teststelle um einen PCR-Test kümmern. Das gilt z. B. 
auch, wenn ein beschädigter Einzel-Test abgegeben wird oder der Einzel-Test wegen 
nicht richtiger Durchführung zuhause oder Verunreinigung nicht durch das Labor 
ausgewertet werden kann.  

 Bis zu einem Ergebnis des Einzel-Tests gilt grundsätzlich erstmal eine häusliche Isolation 
bzw. Quarantäne.  

 Die Schule / Notbetreuung kann erst wieder besucht werden, wenn ein negativer Einzel-
Test vorgelegt wird oder das Gesundheitsamt einen Besuch erlaubt.  

 
Was ist für die Eltern sonst noch wichtig? 

 Fehlt ein Kind an einem Test-Tag, kann es erst am nächsten Test-Tag wieder zur Schule 
kommen. Wenn ein Kind wegen Krankheit fehlt, kann es also am nächsten Tag nicht in die 
Notbetreuung kommen, da dort nicht mehr getestet wird. Gleiches gilt für den Freitag, 
denn an diesem Tag wird nicht getestet (außer Einzel-Tests). 

 Alternativ bleibt die Möglichkeit, dass ein PCR-Test einer Teststelle den Lolli-Test ersetzen 
kann. Das gilt auch für den Fall einer Einzel-Nachtestung wie oben beschrieben oder wenn 
das Kind an einem Test-Tag gefehlt hat und am nächsten Tag in die Schule kommen soll. 
 

Liebe Eltern, 
das neue Testverfahren hat sicherlich viele Vorteile. Wir wissen aber auch, dass die Regelungen 
zu den Einzel-Tests für alle nicht einfach sind. Wir hätten uns gewünscht, dass die Kinder 
morgens zwei Lolli-Tests machen, damit das Labor bei einem positiven Pool direkt hätte 
nachtesten können. Wir bleiben aber auch zuversichtlich, dass wir in gemeinsamer 
Verantwortung aufeinander achten und alle notwendigen Maßnahmen bestmöglich 
umsetzen. Wir sind als Schule bislang sehr gut durch die Pandemie gekommen und schaffen 
die hoffentlich letzten schwierigen Wochen auch noch. 
 
Herzliche Grüße       
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