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Verl, den 26.01.2022 

 
Informationen zu Anpassungen des Lolli-Testsystems 
 
 
Liebe Eltern, 
 
wieder einmal sind alle Regelungen außer Kraft getreten. Die Strategie 2.0 hat  
tatsächlich nur 2 Wochen gedauert.  
 
Wie Sie bereits den Medien entnommen haben, wird die Landesregierung aufgrund 
begrenzter PCR-Laborkapazitäten, Anpassungen beim Lolli-Testsystem an den 
Grundschulen vornehmen. 
 
Dies bedeutet konkret: 
 
Lolli-Pooltestungen (ohne Einzeltestung) 
Die Pooltestungen finden weiterhin im bisherigen Tagesrhythmus statt. 
Die Ergebnisinfo erhält die Schule bis um 20.30 Uhr des Testtages (Hinweis: Hier kam 
es in der Vergangenheit immer wieder zu späteren Benachrichtigungen durch das 
Labor!).  
 
 
Positiver Pool 
Bei einem positiven Befund erhalten die Erziehungsberechtigten eine Info durch die 
Schule. Ich benachrichtige die Klassenpflegschaftsvorsitzende/n per Telefon, 
anschließend schreiben wir in die WhatsApp-Gruppen (wie vor Weihnachten), bzw. 
benachrichtigen im Einzelfall per Telefon/Email. 
 
Schüler*innen eines positiven Pools werden täglich vor Unterrichtsbeginn mit einem 
Antigenschnelltest in der Schule getestet, bis das nächste negative Pooltestergebnis 
der Klasse vorliegt.  
Alternativ ist es möglich, einen aktuellen Testnachweis einer Bürgertestung 
einzureichen.  
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Um die Sicherheit für das eigene Kind, aber auch für die Schulgemeinde zu erhöhen, 
bitten wir alle Eltern, bei einem positiven Poolergebnis der Klasse - wenn zeitlich 
noch möglich - einen Bürgertest bei ihrem Kind vor dem Schulbesuch durchführen zu 
lassen. Sollten sich darüber hinaus bei Ihrem Kind die bekannten Symptome 
bemerkbar machen, schicken Sie es bitte nicht zur Schule. 
 
Frühbetreuungskinder, deren Pool positiv war, werden bereits in der Frühbetreuung 
getestet. 
 
Negativer Antigenschnelltest/negativer Testnachweis einer Bürgertestung 
Alle Schüler*innen mit einem negativen Schnelltestergebnis oder einem negativen 
Testnachweis einer Bürgertestung dürfen am Präsenzunterricht teilnehmen. 
 
Positver Antigenschnelltest 
Sobald im Rahmen der schultäglichen Antigenschnelltestungen oder durch eine 
Bürgertestung ein positives Testergebnis vorliegt, muss sich der/die Schüler*in 
umgehend in Isolation begeben. 
Bei positivem Testergebnis der in der Schule durchgeführten Antigenschnelltests, 
werden die Erziehungsberechtigten der betroffenen Kinder durch die Schule 
informiert und aufgefordert, das Kind abzuholen. Bitte sorgen Sie für eine 
entsprechende Erreichbarkeit bis ca. 9.00 Uhr. Sie holen dann Ihr Kind bitte vor dem 
Sekretariat ab. Anschließend muss dann außerhalb des Schulsystems durch eine 
Teststelle ein Coronaschnelltest oder eine PCR-Testung erfolgen. 
 
Sollte auch dieser Test positiv ausfallen, gilt Ihr Kind als infiziert und darf sich erst 
nach 7 Tagen freitesten. Bitte benachrichtigen Sie uns in diesem Fall. Sollte der Test 
negativ sein, darf Ihr Kind die Schule wieder besuchen. 
 
 
Teilnahme von genesenen Schüler*innen an Testungen 
Schüler*innen, bei denen die Coronainfektion seit Wiederbesuch der Schule weniger 
als 8 Wochen zurückliegt, nehmen nicht an schulischen Coronatestungen teil. 
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Teilnahme von vollständig geimpften Schüler*innen an Testungen 
Nach Info des MSB nehmen vollständig geimpfte Schüler*innen bis auf weiteres an 
den schulischen Coronatestungen teil. Eine Bescheinigung müssen Sie uns zurzeit 
nicht vorlegen. Hierzu gibt es noch keine offiziellen Entscheidungen. 
 
Die ausführlichen Informationen des MSB können Sie bei Interesse unter folgendem 
Link einsehen:  
https://www.schulministerium.nrw/presse/pressemitteilungen/lolli-pcr-
testverfahren-grundschulen-wird-veraendert-25-01-2022 
 
 
Bei einem erhöhten Infektionsgeschehen in einer Klasse behalte ich mir vor, die 
ganze Klasse in den Distanzunterricht zu schicken (mehr als 4 Corona erkrankte 
SchülerInnen innerhalb einer Woche pro Klasse). 
 
Wieder sind Sie als Familie sehr gefordert und sicherlich gestresst. Wir versuchen 
natürlich, den Präsenzunterricht weitgehend aufrecht zu erhalten. Wir betrachten 
das Infektionsgeschehen hier vor Ort immer wieder neu und werden mit den 
KlassenlehrerInnen und Ihnen situationsangepasste Entscheidungen treffen.  
 
 
Gutes Durchhalten! Und wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie uns einfach ein Email 

oder rufen im Sekretariat an. Wie bisher… 😉 
 
Herzliche Grüße aus dem Bühlbusch, für das ganze Team, Ihre 
 
Nicola Wollweber 
 
 
 

https://www.schulministerium.nrw/presse/pressemitteilungen/lolli-pcr-testverfahren-grundschulen-wird-veraendert-25-01-2022
https://www.schulministerium.nrw/presse/pressemitteilungen/lolli-pcr-testverfahren-grundschulen-wird-veraendert-25-01-2022

