
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  

noch einige ergänzende Informationen zur Einführung der Lolli-Tests: 

1. Ob ein Pool positiv getestet wurde, erfahre ich bis zum Folgetag um 6.00 Uhr, nicht 

wie angekündigt am Testtag um 22 Uhr. Je nachdem, wann das Labor mir die 

Ergebnisse übermittelt, kann es auch passieren, dass ich Sie am Folgetag der Testung 

anrufe. Haben Sie bis 7.00 Uhr am Folgetag der Testung keinen Anruf von mir 

erhalten, gibt es keine positiven Tests im Pool und Ihr Kind kann, wenn angemeldet, 

an der Notbetreuung teilnehmen.  

2. Die Kinder, die sich in einem positiv getesteten Pool befinden, befinden sich nach 

meinem Anruf in Quarantäne. Diese hält so lange an, bis das an Covid-19-Erkrankte 

Kind durch Einzeltestungen ausfindig gemacht wurde. Werden bei den 

Einzeltestungen alle Kinder negativ getestet, wird ein weiterer Einzeltest erforderlich 

und zwar so lange, bis das erkrankte Kind bestimmt werden kann. 

3. Das Gesundheitsamt wird über den positiv getesteten Pool informiert, um dann 

weitere Schritte einzuleiten. 

4. Im ersten Video (Link unten) finden Sie die Anleitung, die Sie sich schon einmal 

ansehen sollten. Diese zeigt den Weg, den Sie einhalten müssen, wenn sich Ihr Kind in 

einem positiv getesteten Pool befindet. Alternativ können Sie die Testung auch bei 

Ihrem Kinder-/Hausarzt durchführen lassen. 

5. Am ersten Präsenztag erhalten die Kinder die Anleitung und das Teströhrchen, 

welches Sie gut zu Hause aufbewahren müssen. Dieses benötigen Sie nur dann, wenn 

eine Pooltestung positiv war. 

Erklärvideo für die Eltern im Falle einer positiven Testung des Pools 

https://www.youtube.com/watch?v=RAbzRSWGVcE 

Animiertes Erklärvideo zum Lolli-Test  

https://www.schulministerium.nrw/animiertes-erklaervideo-zum-lolli-test-0 

Erklärvideo zum PCR-Pooltests (Lolli-Tests) mit André Gatzke  

https://www.schulministerium.nrw/erklaervideo-zum-lolli-test-mit-andre-gatzke-0 

Es wäre hilfreich, wenn Sie die Erklärvideos, die für die Kinder gedacht sind (blau markiert), 

schon einmal vorab zuhause anschauen würden. So sind die Kinder auf den ersten Test gut 

vorbereitet. 

Der Inzidenzwert für den HSK sinkt zurzeit und ich hoffe, dass wir die Kinder hier ganz 

schnell wieder in der Schule unterrichten dürfen. 

Liebe Grüße, 

Tina Müller 


