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FAQ‘s zu den Lolli-Tests 
 
Wie funktionieren die „Lolli-Tests“? 
 
Die Handhabung des „Lolli-Tests“ ist einfach und altersgerecht:  
Dabei lutschen die Schüler*innen 30 Sekunden lang auf einem Abstrichtupfer. Die 
Abstrichtupfer aller Kinder der Lerngruppe werden in einem Sammelgefäß zusammengeführt 
und als anonyme Sammelprobe (sog. „Pool“) noch am selben Tag in einem Labor nach der 
PCR-Methode ausgewertet. Diese Methode sichert ein sehr verlässliches Testergebnis. 
Zudem kann eine mögliche Infektion bei einem Kind durch einen PCR-Test deutlich früher 
festgestellt werden als durch einen Schnelltest, sodass auch die Gefahr einer Ansteckung 
rechtzeitig erkannt wird.  
 
Wann wird Ihr Kind getestet? 
 

 montags und mittwochs  Klasse 1 und Klasse 2 

 dienstags und donnerstags  Klasse 3 und Klasse 4 
 
Ausnahmeregelung:  

 Bei fehlender Präsenz Ihres Kindes am Testtag wird der Test außer der Reihe am 
ersten Tag der Rückkehr in den Unterricht nachgeho 

 
Was passiert, wenn eine Pool-Testung negativ ist? 
 
Der im Alltag höchst wahrscheinliche Fall einer negativen Pool-Testung bedeutet, dass kein 
Kind der getesteten Gruppe positiv auf SARS-Cov-2 getestet wurde. In diesem Fall gibt es 
keine Rückmeldung von Seiten der Schule. Sollte Ihr Kind die Notbetreuung am folgenden 
Tag besuchen, findet diese für Ihr Kind wie gewohnt statt. 
 
 
Was passiert, wenn eine Pool-Testung positiv ist?  
 
Sollte doch einmal eine positive Pool-Testung auftreten, bedeutet das, dass mindestens eine 
Person der Pool-Gruppe (Klassengruppe) positiv auf SARS-Cov-2 getestet wurde. In diesem 
Fall erfolgt durch das Labor eine Meldung an die Schule. Wir geben dann an alle 
Erziehungsberechtigten diese Information über Mail (IServ-Konto) weiter. Das bedeutet, 
dass in diesem Fall alle Kinder in dem Pool zum zweiten Mal getestet werden müssen. 
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Das bedeutet für Sie: 
Bitte schauen Sie dringend täglich morgens früh bis 6:30 Uhr in das IServ-Konto Ihres 
Kindes. Sollte es in einem Pool einer Klassengruppe ein positives Ergebnis geben, erhalten 
die Eltern der betroffenen Kinder, so zeitnah uns die Ergebnisse des Labors erreichen, eine 
Nachricht per Mail. Die Fertigstellung der Befunde ist bis zum nächsten Morgen um 6:00 
Uhr vorgesehen. 
 
 
Was ist, wenn Sie eine solche Nachricht erhalten? 

 
 Für den Fall einer notwendigen Zweittestung müssen alle Kinder dieser Gruppe am 

Folgetag zuhause bleiben und sich vorsorglich in Quarantäne begeben. Für die 
notwendige Zweittestung erhalten alle Kinder an ihrem ersten Unterrichtstag rein 
vorsorglich einen separaten Abstrichtupfer (Testkit) mit nach Hause.  

 Bei positiver Pooltestung müssen alle Kinder des Pools (Klassengruppe) eine 
Zweittestung nach Anleitung zu Hause durchführen (siehe beigefügtes Dokument des 
Labors). 

 Der Einzeltest Ihres Kindes muss zwischen 8.00 Uhr und 8:30 Uhr zur Schule 
gebracht werden (bitte kommen Sie zur Hausmeistertür) oder Sie vereinbaren 
zeitnah einen PCR-Test bei Ihrem Kinderarzt / Arzt.  

 Eine Teilnahme am Unterricht und an der Notbetreuung der Kinder der betroffenen 
Klassengruppe ist bis zum schriftlich belegten, negativen PCR-Test- Nachweis nicht 
erlaubt.  

 Ausschließlich Kinder, die zum 2. Mal getestet wurden und ein negatives Ergebnis 
eines PCR-Tests (durch Testung über die Schule oder durch den Kinderarzt 
(schriftliche Bestätigung zwingend erforderlich)) vorliegt, dürfen die Schule 
(Unterricht bzw. Notbetreuung) wieder besuchen.  

 
Wichtig: Die Teilnahme an der Notbetreuung ist in diesem Fall erst wieder nach Vorlage 
eines negativen PCR-Tests möglich! 
 
 
Wie erhalte ich das Ergebnis der Nachtestung meines Kindes? 
 
Wenn Sie das Testkit in der Schule abgegeben haben, übermittelt das Labor automatisch den 
Testbefund an Sie. Bei positivem Befund informiert das Labor ebenfalls die Schule und das 
Gesundheitsamt. Das Gesundheitsamt bespricht mit Ihnen das weitere Vorgehen.  
 
Weitere Informationen zu dem Lolli-Test, u. a. auch Erklärvideos, finden Sie auf den Seiten 

des Bildungsportals:  

 

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

 

 
 
 


