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Liebe Eltern, 

 

heute Morgen erhielten wir von der Landesregierung die offizielle Mitteilung, dass ab Montag, 

10.05.2021 an allen nordrheinwestfälischen Grundschulen zweimal pro Woche - anstelle des 

bisherigen Selbsttests - der sogenannte Lolli-Test eingesetzt wird. 

 

Hierbei handelt es sich um einen PCR-Test, der in einem Labor für alle Kinder einer Lerngruppe 

gemeinsam ausgewertet wird (Pooltest). Um weiterhin am Wechselunterricht teilnehmen zu 

können, sind Ihre Kinder auch zur Teilnahme an diesem neuen Testverfahren verpflichtet.  

Sollte das Gruppenergebnis der Lerngruppe (des Pools) Ihrer Kinder negativ sein, erfolgen keine 

weiteren Schritte. 

Sollte das Gruppenergebnis der Lerngruppe (des Pools) Ihrer Kinder positiv sein,  

 werden Sie umgehend informiert und werden um die Rückgabe einer Einzelprobe gebeten 

(Testmaterial erhalten Sie von uns), 

 gelten Ihre Kinder als Corona-Verdachtsfälle und müssen in häuslicher Isolation verbleiben, 

 dürfen Ihre Kinder bereits ab dem nächsten Tag nicht mehr zur Schule kommen (auch nicht 

zur Notbetreuung), bis ein negatives Ergebnis des Einzeltests vorliegt. 

 

Über den Weg der Kontaktaufnahme bei einem Positivfall, die Abgabe der Einzeltests in der Schule 

und das weitere Procedere informiert Sie in den kommenden Tagen die Klassenlehrerin Ihres Kindes. 

Alle weiteren Informationen erhalten Sie über einen Elternbrief des Ministeriums, sobald uns dieser 

vorliegt. 

 

Wir bedauern sehr, dass das Thema Testung nun nochmals neu gestaltet wird, obwohl die 

Selbsttestung der Kinder an der Sonnenscheinschule bisher absolut problemlos verlief. 

Das Land NRW begründet die Maßnahme wie folgt … 
„Das neue Testverfahren soll einen weiteren und wesentlichen Beitrag zu einem geregelten Unterrichtsalltag leisten und das 

weiterhin notwendige Testen soll besser und für die Schulen mit möglichst wenig Zeitaufwand in den täglichen 

Unterrichtsablauf integriert werden [und] einen nochmals verbesserten Gesundheitsschutz für die Schülerinnen und Schüler“ 

bieten. 

Weitere Informationen erhalten Sie über http://www.schulministerium.nrw/lolli-tests. 

 

Die Unterrichtstage Ihrer Kinder im Monat Mai erhalten Sie über Ihre Klassenleitung.  

Am Donnerstag, 13.05.2021, Freitag, 14.05.2021, Montag, 24.05.2021 und Dienstag 25.05.2021 

bleibt die Schule geschlossen. Es findet auch keine Notbetreuung statt. 

 

Wir danken Ihnen für Ihre Geduld, Ihre Flexibilität und wir hoffen auf Ihr Verständnis!?! 

 

Bleiben Sie gesund!  

 

Martina Zerr und Thomas Heinrichs 

http://www.schulministerium.nrw/lolli-tests

