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Siegen, 06.05.2021
Liebe Eltern,
ab Montag werden Ihre Kinder keine Corona-Selbsttests mehr durchführen, sondern einen
„Lolli-Test“. Je nach Unterrichtswoche macht Ihr Kind den Test immer montags und mittwochs
bzw. dienstags und donnerstags mit der gesamten Lerngruppe.
• Was ist der „Lolli-Test“?
Der „Lolli-Test“ ist ein einfacher Speicheltest und so leichter durchführbar: die Kinder lutschen
30 Sekunden lang auf einem Abstrichtupfer. Die Abstrichtupfer aller Kinder einer Lerngruppe
werden in einem Sammelgefäß zusammengeführt und als Sammelprobe (sog. Pooltest) noch
am selben Tag in einem Labor nach der PCR-Methode ausgewertet.
Diese Methode sichert ein sehr verlässliches Testergebnis. So kann eine mögliche Infektion
bei einem Kind deutlich früher festgestellt werden als durch einen Schnelltest, sodass auch
die Gefahr einer Ansteckung rechtzeitig erkannt wird.
• Was passiert, wenn mein Kind zu spät in die Schule kommt?
Kinder, die zu spät kommen und den Pooltest verpassen, dürfen nur dann am Unterricht
teilnehmen, wenn sie einen Negativbescheid eines Bürgertests vorlegen. Liegt die
Bescheinigung nicht vor, schicken wir das Kind wieder nach Hause und es muss bis zum
nächsten Pooltest zu Hause bleiben.
• Was passiert, wenn eine Pool-Testung negativ ist?
In diesem Fall gibt es keine Rückmeldung von Seiten der Schule. Der Wechselunterricht und
die Notbetreuung werden in der Ihnen bekannten Form fortgesetzt.
• Was passiert, wenn eine Pool-Testung positiv ist?
Ist die Pool-Testung positiv, bedeutet das, dass mindestens ein Kind der Lerngruppe positiv
auf SARS-Cov-2 getestet wurde. In diesem Fall informieren wir Sie umgehend über Teams, in
den Lerngruppen. Den genauen Ablauf und die wichtigen Regeln sehen Sie auf Seite 2 des
Briefes.
• Wie läuft die Notbetreuung?
Vorgesehen ist die Notbetreuung ausschließlich für Kinder, deren Eltern an den Distanztagen
aufgrund eines Arbeitsverhältnisses eine Betreuung nicht gewährleisten können.
Die Lolli-Tests werden ausschließlich in den Klassen durchgeführt. Bei einem positiven
Pooltest ist Ihr Kind sofort in Quarantäne und kommt am Folgetag nicht in die
Notbetreuung!

Ist ein Pool positiv, muss Ihr Kind sofort in Quarantäne. Ihr Kind muss so lange zu Hause
bleiben, bis ein negatives PCR-Testergebnis vorliegt. Das gilt auch für die Notbetreuung!

Ablauf bei einem positiven Pool-Testergebnis
1. Wir schreiben Ihnen eine Nachricht über Teams. Deshalb MÜSSEN Sie täglich Teams auf
Nachrichten kontrollieren.
Da wir nicht wissen, wann das Labor uns die Ergebnisse übermittelt, können wir nicht
abschätzen, wann wir die Info an Sie weitergeben werden. Wir gehen davon aus, dass wir
Sie abends zwischen 18.00 Uhr und 21.00 Uhr oder morgens ab 6.30 Uhr informieren.
Schauen Sie also spätabends und morgens bis 7.00 Uhr in Ihre Nachrichten!
Die Nachricht erhalten Sie von der Schulleitung. Auch wenn Sie vielleicht ungeduldig auf
Informationen warten, stellen Sie bitte keine Nachfragen an die Klassenlehrerinnen.
Sie werden nur über positive Ergebnisse informiert! Bekommen Sie keine Nachricht, ist
das Poolergebnis negativ.
2. Ihr Kind muss den „Lolli-Test“ zu Hause noch einmal machen (Nachtestung).
Hierfür bekommt Ihr Kind am ersten Schultag ein separates Testkit mit nach Hause. Das
Testkit müssen Sie gut zu Hause aufbewahren. Es ist nur für den Fall der Nachtestung zu
benutzen. Wie der Test durchgeführt wird, sehen Sie in dem Erklärfilm.
3. Sie bringen den „Lolli-Test“ bis spätestens 8.30 Uhr in die Schule. Ihr Kind ist nun in
Quarantäne! Sie werden zeitnah über das Ergebnis informiert.
4. Anschließend schicken wir alle Einzeltests wieder ins Labor. Dort werden sie ausgewertet.
Sie werden zeitnah über das Ergebnis informiert.
Sie als Eltern sind zur Nachtestung verpflichtet!

Hier können Sie sich einen Erklärfilm zum „Lolli-Test“ anschauen:
https://www.schulministerium.nrw/animiertes-erklaervideo-zum-lolli-test-0
Weitere Informationen finden Sie auch auf den Seiten des Bildungsportals:
https://www.schulministerium.nrw/lolli-tests
Mit dieser neuen Teststrategie schaffen wir es, das Infektionsgeschehen besser 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.
Mit freundlichen Grüßen
Lidia Lipke und das Team der Montessorischule

