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                                                                                               Warburg, den 05.05.2021     

 

Liebe Eltern, 
 
die bisherigen Tests, die zur Zeit an den Grundschulen durchgeführt werden, sind, 
wie Sie wissen, nicht optimal in der Handhabung. Deshalb führt das Schulministerium 
NRW eine altersangemessene, kind- und schulformgerechte Testung, den 
sogenannten „Lolli-Test“ ein. 
 
Ab Montag, den 10.05.2021 werden daher alle Schülerinnen und Schüler mit diesem 
einfachen Speicheltest zweimal pro Woche in ihrer Lerngruppe auf das Corona 
Virus getestet.  
Die Kinder bekommen an ihrem Testtag auch jeweils ein Teströhrchen mit Lolli 
(Abtupfer), mit Namen versehen, mit nach Hause. 
Bitte bewahren Sie das gut auf! Sie brauchen es eventuell zu einem späteren 
Zeitpunkt.  
 
Die Handhabung des Lolli-Tests ist einfach und altersgerecht: 
 

➢ Die Kinder lutschen 30 Sekunden lang auf einem Abstrichtupfer, den 
sogenannten Lolli. Die Abstrichtupfer aller Kinder einer Lerngruppe werden in 
einem Sammelgefäß zusammengeführt und als Sammelprobe (genannt Pool) 
noch am selben Tag in einem Labor nach der PCR-Methode ausgewertet.  

           Diese Methode ist deutlich sicherer und hierbei werden keine Namen genannt.  
           Eine mögliche Infektion kann somit früher festgestellt werden,  
           als durch den bisherigen Schnelltest. 

➢ Am Abend oder am frühen Morgen des nächsten Tages bekommt die 
Schulleitung Bescheid, ob die Proben positiv oder negativ waren. 

➢ Sollte in der Lerngruppe Ihres Kindes ein positives Ergebnis sein, heißt das, 
dass mindestens 1 Person in dieser Gruppe positiv getestet wurde. Dann 
werden Sie über die Schulleitung oder über die Klassenlehrer/innen per 
Telefon oder E-Mail informiert. In diesem Fall darf Ihr Kind am nächsten 
Tag nicht die Schule besuchen, auch nicht in der Notbetreuung.  

➢ Bitte geben Sie hierfür Ihre aktuelle Telefonnummer an die 
Klassenlehrer/innen weiter. Teilen Sie ihnen auch mit, wann wir Sie am 
Abend oder am frühen Morgen sicher erreichen können. 

➢ Jetzt haben Sie die Aufgabe, mit Ihrem Kind mit Hilfe des Teströhrchens, das 
Sie zu Hause aufbewahrt haben, einen weiteren Lolli-Test durchzuführen.  

➢ Das Teströhrchen mit dem Abstrichtupfer müssen Sie dann bis 9.00 Uhr in 
der Schule abgegeben haben, damit es zügig ins Labor gebracht werden 
kann.  

➢ Am Abend oder am nächsten Morgen bekommen wir das Ergebnis vom Labor 
genannt und melden uns dann bei Ihnen. Ist die Probe Ihres Kindes negativ, 
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darf es wieder in die Schule. Ist es positiv, bleibt Ihr Kind zu Hause und das 
Gesundheitsamt regelt die weiteren Schritte.   

➢ Bitte beachten Sie, dass Sie zu der Nachtestung verpflichtet sind, damit 
Ihr Kind wieder die Schule besuchen kann.  
Sie können aber auch alternativ einen PCR-Test bei Ihrem Haus- oder 
Kinderarzt machen lassen. Dann benötigen wir allerdings eine Bescheinigung 
vom Arzt, dass der Test negativ ist. 

 
Diese Methode des Testens ermöglicht uns allen das Infektionsgeschehen besser 
einzudämmen, um Ihnen und Ihrem Kind die größtmögliche Sicherheit für das Lernen 
in der Schule zu geben. 
 
Ich möchte mich bei allen Eltern, die die Testpflicht mittragen, recht herzlich 
bedanken. Denn nur gemeinsam schaffen wir es, zur Normalität im Schulalltag bald 
möglichst zurückzukehren.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Rita Scherbaum 
         (komm. Schulleiterin) 
 
 

                                                                                                                    


