
 

Ablauf des Lolli-Tests im Rahmen des Wechselunterrichts: 

 

 Die Kinder haben wie bisher Wechselunterricht in ihren festen Lerngruppen 1 oder 2. 

 Kinder der Lerngruppen 1 machen Montag und Mittwoch den Lolli-Test in der Schule.                  

Kinder der Lerngruppen 2 machen Dienstag und Donnerstag den Lolli-Test in der Schule. 

 Der Lolli-Test in der Schule wird gemeinsam in der Klasse gemacht. Die Kinder lutschen für 30 

Sekunden an einem sterilen Wattestäbchen. Alle Wattestäbchen einer Lerngruppe kommen 

zusammen in ein Poolteströhrchen. 

 Alle Poolproben werden morgens um ca. 9:00 Uhr von der Schule abgeholt und von einem 

Labor ausgewertet. Es ist wichtig, dass alle Kinder pünktlich zum Unterricht erscheinen! 

 Spätestens am nächsten Morgen erhält die Schule vom Labor die Testergebnisse. 

 Sind alle Pools negativ, sind keine weiteren Schritte notwendig. 

 Ist ein Pool oder sind mehrere Pools positiv, dann werden die entsprechenden Eltern von der 

Schule telefonisch oder per WhatsApp oder SMS informiert. (Ihre Mithilfe ist sehr wichtig! 

Siehe unten.) 

 An diesem Tag dürfen alle Kinder eines positiven Pools nicht zur Schule oder in die 

Betreuung kommen.  

 Außerdem müssen die entsprechenden Kinder zu Hause einen einzelnen Lolli-Test (= 

Einzeltest*) durchführen.  

 Der Einzeltest muss spätestens um 08:30 desselben Tages wieder zur Schule gebracht 

worden sein. Das Labor holt auch die Einzelproben ab und wertet sie aus.  

 Spätestens am nächsten Morgen liegen die Testergebnisse vor und die Eltern werden über das 

Testergebnis Ihres Kindes informiert. 

 Ist der Einzeltest eines Kindes positiv, setzt sich das Gesundheitsamt der Stadt Herne mit der 

Familie in Verbindung, um das weitere Vorgehen zu regeln. 

 Ist der Einzeltest des Kindes negativ, darf das Kind am Folgetag wieder zur Schule oder am 

selben Tag in die Betreuung kommen. 

 

*Ablauf des Einzeltests: 

 An ihrem ersten Testtag in der Schule bekommen alle Kinder ein Einzeltest-Kit (ein steriles 

Wattestäbchen und ein Teströhrchen) mit nach Hause. Der Einzeltest ist in einem 

verschlossenen Briefumschlag mit dem Namen des Kindes. Der Umschlag enthält zudem eine 

Kurzanleitung des Lolli-Tests.  

 Anleitungsvideo zum Einzeltest: https://youtu.be/DAuuSua0Pc8 

 

 

 

 

https://youtu.be/DAuuSua0Pc8


 

 

 Die Einzeltests werden von 07:30 - 08:30 Uhr an der Schule angenommen.  

 Dazu steht auf einem Tisch vor dem Schulbüro eine Box bereit, dort hinein kommen die 

Einzeltests der Kinder. Geben Sie im Sekretariat Bescheid! Wir etikettieren die Röhrchen und 

registrieren Ihr Kind. 

 

Sehr wichtig ist die Mithilfe der Eltern!!! 

 Der Kontakt zwischen Elternhaus und Schule muss sichergestellt sein, d. h. wir benötigen 

dringend eine aktuelle Handynummer pro Familie. 

 Sie müssen sowohl abends bis ca. 21.00 Uhr als auch morgens ab spätestens 7:00 Uhr 

telefonisch für uns erreichbar sein.  

 Die Textnachricht, die Sie im Fall eines positiven Pools erhalten, lautet: 

„Der Pool xy ist POSITIV. Bitte den EINZELTEST (Briefumschlag) entsprechend der 

Kurzanleitung durchführen und bis 08:30 Uhr zur Schule bringen. Ihr Kind muss zuhause 

bleiben!“ 

 In dem Fall müssen Sie direkt morgens zu Hause mit ihrem Kind den Einzeltest machen und 

diesen anschließend zur Schule bringen. 

 

 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 

 

 


