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Höxter, den 26.01.2022 
 

Anpassungen des optimierten Lolli-Testsystems in den Grundschulen ab dem 26.01.2022 

 
Liebe Eltern,  
 

wie Sie gestern in den Medien erfahren konnten, ergeben sich durch die nicht mehr ausreichenden Labor-
kapazitäten Änderungen im Bereich des Lolli-Testverfahrens. Die Schulmail dazu finden Sie hier: 
https://www.schulministerium.nrw/25012022-erforderliche-anpassungen-des-optimierten-lolli-testsystems-
den-grundschulen-ab-dem 
 

 Die Kinder geben morgens in der Schule an den üblichen Tagen nur noch ein Teststäbchen in das 
Pool-Sammelröhrchen. Rückstellproben werden nicht mehr abgegeben. 

 Bei positiven Poolergebnissen erhalten die Eltern abends eine Mail der Schulleitung.  

 Die Kinder kommen am Tag nach dem positiven Pool wieder in die Schule. Dort führen sie unter 
Anleitung der Lehrkräfte direkt zu Unterrichtsbeginn einen Selbsttest durch. Bis der nächste Pool 
der Klasse wieder negativ ist, werden an jedem Schulmorgen diese Selbsttests durchgeführt. Al-
ternativ können die Eltern für die Testtage jeweils Bescheinigungen über Bürgertests abgeben. 

 Bei einem positiven Schnelltest wird das Kind umgehend aus der Klasse begleitet, die Eltern wer-
den telefonisch informiert und müssen ihr Kind sofort abholen. Auch das Gesundheitsamt wird in 
diesem Fall von uns informiert. 

 Die Eltern müssen dann außerhalb der Schule in einem offiziellen Testzentrum einen Kontrolltest 
durchführen. Ist der ebenfalls positiv, gilt das Kind als infiziert und kann frühestens nach 7 Tagen 
durch einen Schnelltest eines qualifizierten Testzentrums wieder freigetestet werden. Bis dahin 
muss sich das Kind in Quarantäne begeben. 

 

Am Montag und Dienstag hatten wir bereits in zwei Klassen positive Poolergebnisse. Die Schnelltests 
wurden mit den Kindern der betroffenen Klassen heute bereits durchgeführt. 
 

Wir können verstehen, dass dieses neue Vorgehen bei Eltern und Kindern Unsicherheit auslöst. Bereits 
im Frühjahr des letzten Jahres waren die Selbsttests vor Einführung der Pooltests verpflichtend. Für die 
Kinder stellte die Durchführung kein Problem dar. Natürlich ist das „Nasebohren“ nicht so angenehm, aber 
die Kinder haben das Stäbchen ja selbst in der Hand. Der Umgang mit den Teströhrchen ist etwas fum-
melig, aber spätestens beim zweiten Mal klappte das bei den allermeisten Kindern gut.  
 

Der Umgang mit positiven Testergebnissen erfolgt hier am Nicolaitor natürlich verständnisvoll und diskret. 
Wir legen zu jeder Zeit viel Wert auf eine gute Klassengemeinschaft und ein vorurteilsfreies Lernklima. 
Das gilt natürlich auch für diese besondere Zeit! 
 

Überprüfen Sie also bitte weiterhin abends Ihre E-Mails und sorgen Sie insbesondere nach positiven 
Pools in der Klasse Ihres Kindes für eine telefonische Erreichbarkeit in der Zeit des Schulbeginns. 
 

Weiterhin gilt: Wenn Ihr Kind außerhalb der Schultestungen positiv getestet wird, müssen Sie uns das 
mitteilen. Auch wenn das Kind oder Familienangehörige in Quarantäne sind, teilen sie uns das bitte mit. 
 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien weiterhin alles Gute! 
 
 

Herzliche Grüße  
 
Bettina Becker 
Schulleiterin 
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