
 
 

 

An alle  
Sorgeberechtigten 
 
 
 

 0209 165829-10 
  0209 165829-20 
 info@schule-an-der-erzbahn.de 

Informationen zum Lolli-Test 

 

Gelsenkirchen, 05.05.2021  

Liebe Sorgeberechtigte,  

 

nach den Osterferien haben wir mit den Corona-Selbsttests begonnen. Wir haben dazu 

Nasenabstrich-Tests verwendet. Diese Tests sind für Kinder aber kompliziert und 

unangenehm. Das Land NRW und das Ministerium für Bildung und Schule haben deshalb 

beschlossen, ein neues Testverfahren für Kinder an Grundschule einzuführen.  

 

Ab Montag, 10.05.2021 wird in allen Grundschulen der sogenannte „Lolli-Test“ eingesetzt. 

 

Das Besondere am Lolli-Test ist, dass es ein PCR Test ist. Die Tests werden in einem Labor 

ausgewertet. Die Handhabung ist sehr kindgerecht. Das neue Testverfahren ist damit 

einfacher, angenehmer und sicherer. 

 

Kurze Erklärung zum Ablauf des Lolli-Tests: 

 

Der Lolli-Test wird in der Schule zweimal pro Woche mit jedem Kind durchgeführt. Dazu 

bekommen die Kinder morgens von ihrer Lehrkraft ein steriles Wattestäbchen, den „Lolli“. 

An diesem Stäbchen lutschen sie für 30 Sekunden wie an einem Lolli.  

Dann kommen alle Wattestäbchen der Lerngruppe zusammen in ein verschließbares 

Teströhrchen. So entsteht ein sogenannter Pool.   

Das Labor holt die Sammelproben immer morgens an der Schule ab.  

Deswegen ist es sehr wichtig, dass alle Kinder pünktlich zur Schule/in die Betreuung 

kommen. Um spätestens 8:30 Uhr müssen alle Kinder da sein.  

 

Am nächsten Morgen erhält die Schule vom Labor alle Pool-Testergebnisse.  

 

Was passiert, wenn eine Pool-Testung negativ ist? 

In den meisten Fällen wird die Pool-Testung negativ sein. Dann sind alle Kinder der 

Lerngruppe negativ getestet. Sie können nach dem aktuellem Plan zur Schule kommen. 

 

 



 
 

 

 

Was passiert, wenn eine Pool-Testung positiv ist?  

Natürlich kann es auch passieren, dass ein Pool-Test positiv ausfällt. Dann ist mindestens ein 

Kind der Lerngruppe positiv. Es ist aber noch nicht klar, welches Kind genau betroffen ist.  

Die Schule informiert Sie morgens früh, falls Ihr Kind zu einer betroffenen Lerngruppe 

gehört. Es ist sehr wichtig, dass wir Sie ab spätestens 7:00 Uhr morgens telefonisch 

erreichen können.  

Alle Kinder dieser Lerngruppe müssen dann sofort zuhause einen Einzeltest durchführen. 

Die Einzelproben müssen bis spätestens 08:30 Uhr zur Schule gebracht werden. Sie werden 

dort vom Labor abgeholt und ausgewertet. Spätestens am nächsten Tag erfahren Sie, ob Ihr 

Kind Corona positiv oder negativ ist. Ist Ihr Kind positiv, erhalten Sie alle weiteren 

Informationen vom Gesundheitsamt der Stadt Gelsenkirchen. 

 

Für den Fall, dass ein Einzeltest erforderlich wird, bekommen die Kinder von der Schule ein 

Extra-Teströhrchen.  

Bitte bewahren Sie dieses Teströhrchen zuhause an einem sicheren Ort auf. Sie benötigen 

es nur, wenn wir Sie informieren! 

Die Kinder der betroffenen Lerngruppe dürfen erst dann wieder zur Schule kommen, wenn 

ein negatives Testergebnis des Einzeltests vorliegt.  

 

Um Sie schnell über ein positives (Pool-)Ergebnis der Lerngruppe Ihres Kindes informieren 

zu können, benötigen wir dringend eine aktuelle Handynummer pro Familie. 

Wir werden Sie telefonisch oder über Kurznachrichten (WhatsApp oder SMS) informieren.  

 

Damit der gesamte Ablauf des Lolli-Tests reibungslos verlaufen kann, sind 

die Kinder und wir auf Ihre Unterstützung angewiesen.  

Weitere ausführliche Informationen in mehreren Sprachen sowie 

Erklärvideos für die Kinder finden Sie auf der Homepage des MSB: 

www.schulministerium.nrw/lolli-tests  

 

Bitte passen Sie gut auf sich und Ihre Familie auf, und bleiben Sie gesund! 

 

Mit freundlichen Grüßen im Namen des Teams der Schule an der Erzbahn  

 

 
 

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

