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Bottrop, den 18.08.2021

Informationen zum „Lolli-Test“
Liebe Eltern,
die Schülerinnen und Schüler an den Grundschulen in NRW werden landesweit seit Mai 2021 mit
dem „Lolli-Test“, einem einfachen Speicheltest, zweimal pro Woche in ihrer Lerngruppe auf das
Corona-Virus getestet. Auch nach den Sommerferien wird dieses Testverfahren weiterhin umgesetzt.
Am Mittwoch (18.08.2021) werden alle Schüler und Schülerinnen getestet. Ansonsten findet der
„Lolli-Test“ für die Kinder der Schuleingangsphase (Klasse 1 und 2) montags und mittwochs statt. Die
Kinder aus den Klassen 3 und 4 werden dienstags und donnerstags getestet.
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.
Was passiert, wenn eine Pool-Testung positiv ist?
Sollte doch einmal eine positive Pool-Testung auftreten, bedeutet das, dass mindestens eine Person
der Lerngruppe positiv auf SARS-Cov-2 getestet wurde. Die Schule informiert umgehend die Eltern
der betroffenen Kinder über das weitere Vorgehen und die nächsten Schritte. Für den Fall einer
notwendigen Zweittestung hat Ihr Kind bereits vor den Sommerferien rein vorsorglich ein separates
Testkit für diese Testung zuhause. Das Testkit verwahren Sie weiterhin unbedingt griffbereit an einem
sicheren Ort. Sollten Sie ein neues Testkit benötigen, wenden Sie sich bitte an den Klassenlehrer
bzw. Klassenlehrerin Ihres Kindes. Nutzen Sie das Testkit nur nach Aufforderung durch die Schule!
Weitere Informationen zu dem Lolli-Test, u. a. auch Erklärfilme, finden Sie auf den Seiten des
Bildungsportals:
https://www.schulministerium.nrw/lolli-tests
https://www.schulministerium.nrw/erklaervideo-zum-lolli-test-mit-andre-gatzke-0
Dieser einfach und sehr schnell zu handhabende Test hilft uns allen, das Infektionsgeschehen
weiterhin einzudämmen und gleichzeitig Ihnen und Ihren Kindern größtmögliche Sicherheit für das
Lernen in der Schule zu geben.
Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Alles Gute für Sie und Ihre Familien!
Mit freundlichen Grüßen
S. Schneider, Konrektorin

