
 

 
 
 
Münster, 05.05.2021 

 
Liebe Eltern der Bodelschwinghschule, 
 
gestern Abend wurden weitere Informationen aus dem Schulministerium bezogen auf 
den sogenannten Lolli-Test veröffentlicht. 
 
Wir haben die wichtigsten Punkte hier noch einmal zusammengefasst: 
 
Wie bereits angekündigt, finden ab dem 10.05.2021 an allen Schulen in NRW die  
Lolli-Pooltests statt. Schon heute wollen wir Sie über die Abläufe informieren: 
 
Die Handhabung des Lolli-Tests ist einfach und altersgerecht: Dabei lutschen die 
Schülerinnen und Schüler 30 Sekunden lang auf einem Abstrichtupfer. Die 
Abstrichtupfer aller Kinder einer 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. 
Getestet werden alle Kinder im Präsenzunterricht jeweils 2-mal in der Woche.  
 
• 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. Der 
Wechselunterricht wird in der Ihnen bekannten Form fortgesetzt, ebenfalls die 
Notbetreuung.  
 
• 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 positiv auf SARS-Cov-2 getestet wurde. 
In diesem Fall erfolgt durch das Labor eine Meldung an die Schule. Die Schule 
informiert umgehend die Eltern der betroffenen Pool-Gruppe ( Klasse ... Gruppe 1 
oder 2) über I-Serv per Mail an Ihre Mailadresse. Aus organisatorischen Gründen 
kann es allerdings vorkommen, dass die Information erst am darauffolgenden Tag 
morgens vor Schulbeginn bis 7:00 Uhr erfolgt. Wir bitten die Eltern über Klassen-
Whatsapp-Gruppen, die Nachricht zur zusätzlichen Sicherheit intern weiterzuleiten. 
Über das weitere Vorgehen und die nächsten Schritte in diesem Fall werden Sie 
dann umgehend informiert, sobald wir neue Informationen haben.  
 
Alle Kinder der Gruppe bleiben an diesem Tag zu Hause. 



Für den Fall einer Einzeltestung erhält Ihr Kind, rein vorsorglich morgen Donnerstag 
oder übermorgen Freitag ein separates Testkid für diese Testung mit nach 
Hause. Dieses Vorgehen stellt sicher, dass sich nicht ein einzelnes Kind in der 
Gruppe offenbaren muss und somit in seinen Persönlichkeitsrechten geschützt ist. 
Die Eltern führen die Zweittestung zu Hause aus, beschriften den Test und bringen 
das Ergebnis bis spätestens 8:30 Uhr in die Schule. Von dort wird der Test mit den 
anderen ins Labor geschickt. (siehe auch Anhang, die unten angegebenen Links und 
den beiliegenden Zettel beim Testkid) 
 
Die Teilnahme am Präsenzunterricht oder an Betreuungsangeboten der Schule 
ist in diesem Fall erst wieder nach Vorlage eines negativen PCR-Tests möglich. 
Das Gesundheitsamt bestimmt danach, wer in Quarantäne muss. 
Dies könnte möglicherweise dazu führen, dass der Unterricht in einzelnen Gruppen 
oder Klassen wieder im Distanzunterricht stattfinden muss.  
 
Das Land hat die Gleichstellung von Genesenen mit Negativgetesteten eingeführt, 

diese gilt auch für die Schule. Sollte Ihr Kind eine Covid-Erkrankung durchlaufen 
haben, so können Sie dies mit einem Immunisierungs-Nachweis bestätigen. 
 
Wir wissen, welche Flexibilität dieses Verfahren für Sie als Eltern wieder bedeutet 
und hoffen, dass Sie möglichst selten von den Einzeltestkids Gebrauch machen 
müssen. In der Schule achten wir weiterhin auf Abstandhalten, Hygienemaßnahmen 
und Maske, damit im Positivfall möglichst wenig Kinder in Quarantäne müssen.  
 
Wir hoffen, dass die Testungen schnell durchgeführt werden können, damit wir uns 
schnell wieder unserem Alltag widmen können und die Zeit zum Lernen nutzen 
dürfen.  
 
Weitere Infos unter: 
 
https://www.schulministerium.nrw/lolli-tests 
 
im Anhang: Infos mit einer bebilderten Anleitung  
 
Links zu den Filmen zu den Lolli-Tests: 
 
 
https://www.schulministerium.nrw/file/30119/download 
 
https://www.schulministerium.nrw/file/30116/download 
 
Die aktuelle und bereits mit allen Eltern kommunizierte Gruppeneinteilung senden wir 
Ihnen am Donnerstag noch einmal zur Absicherung zu. 
In der großen Hoffnung auf baldige Kontinuität verbleiben wir mit herzlichen Grüßen  
 
 

                                  Stefanie Hirsch & Martina Ventker 
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