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Höxter, den 16.12.2021 
Lolli-Tests in der nächsten Schulwoche 
Optimiertes Lolli-Testverfahren nach den Weihnachtsferien 
 

Liebe Eltern,  
 

Dank der guten Zusammenarbeit aller Beteiligten, und somit auch dank Ihres Engagements, konnte der 
Präsenzunterricht bis zum Jahresende im Interesse Ihrer Kinder durchgeführt werden. Deshalb möchten 
wir uns zum Ende des Jahres herzlich bei Ihnen für Ihre Unterstützung bedanken.  
 

Lolli-Tests in der nächsten Schulwoche 
In der letzten Woche vor den Ferien werden alle Kinder am 22.12.21 an einer Pooltestung teilnehmen. Für 
unsere Schule heißt das, dass wir am 21. und 22.12. testen werden. Dadurch will das Land sicherstellen, 
dass Ihre Kinder mit einer größtmöglichen Sicherheit in die Feiertage gehen können. Bis zu den Weih-
nachtsferien wird noch das bekannte Verfahren praktiziert. Das bedeutet, dass Sie im Falle einer positiven 
Pooltestung die Einzelprobe Ihres Kindes am 23.12. direkt zur Schule bringen müssten. In dem Fall wird 
der Einzeltestbefund am Morgen des darauffolgenden Tages, dem 24.12.21, vom Labor auch direkt an 
Sie übermittelt.  
 

Optimiertes Lolli-Testverfahren nach den Weihnachtsferien  
Mit dem Start nach den Ferien am 10.01.22 wird das Lolli-Testverfahren vereinfacht.  
Darüber habe ich Sie bereits in meinem Elternbrief vom 16.11.21 informiert: 

 An den Testtagen geben die Kinder wie gewohnt in der Schule einen Tupfer für die Pooltestung ab. 

 Zusätzlich dazu wird noch ein Einzel-Lolli-Test in der Schule durchgeführt, der als „Rückstellprobe“ 
mit ans Labor gesendet wird.  

 Diese wird nur im Falle eines positiven Poolergebnisses direkt durch das Labor ausgewertet.  
 

So müssen Sie als Eltern bei einem positivem Pooltest nach den Ferien keine Einzelprobe in der Schule 
mehr abgeben: Alle Schülerinnen und Schüler, deren Einzelprobe dann einen negativen Befund hat, kön-
nen direkt am nächsten Morgen wieder am Unterricht teilnehmen. Über das Ergebnis werden Sie als El-
tern direkt vom Labor informiert. Die erforderlichen Daten habe ich datenschutzkonform an das Labor 
übermittelt. Hierfür ist es dringend erforderlich, dass Sie Ihre bei uns hinterlegten Kontaktdaten stets 
aktuell halten und Änderungen umgehend mitteilen.  
Bei Fragen wenden Sie sich bitte direkt  an uns hier in der Schule und keinesfalls an das Labor. 
 

Testrhythmus in der ersten Woche nach den Weihnachtsferien  
Für einen möglichst sicheren Schulstart im neuen Jahr sollen am Montag, den 10.01.22, alle Kinder eine 
Pool- und Einzelprobe im Rahmen der PCR-Lolli-Testung abgeben. Der nächste Testtag ist dann für uns 
der Donnerstag, 13.01.22. Anschließend wird dann wieder wie gewohnt immer am Dienstag und Donners-
tag getestet. Das Ministerium bittet um Verständnis, dass am 10.01.22 das erhöhte Testaufkommen bei 
den Laboren zu Verzögerungen in der Übermittlung der  Pool- und Einzeltestergebnisse führen kann. Kin-
der, die in einem positiven Pool waren und deren Ergebnis des Einzeltests noch nicht vorliegt, bleiben am 
Dienstag, 11.01.22, in der häuslichen Isolation, bis der Befund des Einzeltests vorliegt.  
 

Sie können die Sicherheit aller und eine gesunde Rückkehr Ihres Kindes in die Schule zusätzlich dadurch 
erhöhen, dass Sie auch während der Weihnachtsferien regelmäßig die Möglichkeiten der Bürgertestung 
nutzen.  
 

Bei Fragen stehen ich Ihnen wie immer gerne zur Verfügung.  
 

Auch im Namen des Kollegiums und des Teams der OGS wünsche ich Ihnen erholsame Feiertage und 
einen guten Start in das neue Jahr.  
 

Herzliche Grüße  
 
Bettina Becker 
Schulleiterin 


