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Erforderliche Anpassungen des optimierten Lolli-Testsystems in den
Grundschulen ab sofort
Witten, den 26.01.2022
Liebe Eltern,
wie ich Ihnen bereits gestern Abend angekündigt habe, wird das Lolli-Testverfahren aufgrund der
völlig überlasteten Labore ab sofort erneut geändert.
Mittlerweile haben wir nun auch die Informationen durch das Schulministerium erhalten.
Es bleibt dabei, dass alle Schülerinnen und Schüler der Grundschulen zweimal wöchentlich in der
Schule mit den sogenannten „Lolli-Tests“ auf Corona getestet werden.
Die Klassen 1 und 2 werden Dienstag und Donnerstag getestet, die Klassen 3 und 4 Montag und
Mittwoch. Freitags finden keine Testungen statt. Die Auswertung der Poolproben sollen bis um 20:30
Uhr durchgeführt werden.
• Was passiert, wenn eine Pool-Testung negativ ist?
Schülerinnen und Schüler eines negativ getesteten Pools nehmen wie gewohnt am Präsenzunterricht teil. Derzeit sind laut Ministerium rund 80 Prozent aller Pools in den Grund- und
Förderschulen negativ.
•

Was passiert, wenn eine Pool-Testung positiv ist?
Die Auflösung positiver Pools durch PCR-Einzeltests an den Grundschulen wird verändert.
Es ist keine Abgabe von PCR-Rückstellproben an die Labore mehr vorgesehen.

„…Schülerinnen und Schüler eines positiv getesteten Pools werden so lange schultäglich mit Antigenschnelltests getestet und darüber hinaus nach dem bisherigen Rhythmus mit Lolli-Tests getestet, bis das nächste
negative Pooltestergebnis vorliegt. Alternativ ist es auch möglich, eine offizielle Testeinrichtung im Rahmen
eines Bürgertests zu nutzen und diesen der Schule vorzulegen….“ (Zitat aus der Schulmail vom 25.01.2022)
Das bedeutet konkret:
Werden Sie durch das Labor oder die Schule darüber informiert, dass der Pool Ihres Kindes positiv
ist, kommen die Kinder am nächsten Tag um 8:20 Uhr auf den Schulhof und führen dort unter
Aufsicht ein Schnelltest durch. Ist dieser negativ, darf das Kind direkt am Unterricht teilnehmen.
Alternativ darf dieser aber auch in einer zertifizierten Testeinrichtung im Rahmen eines Bürgertests
durchgeführt und der Schule vorgelegt werden. Sobald ein positives Testergebnis vorliegt, werden
wir Sie umgehend informieren und Sie auffordern, Ihr Kind zeitnah abzuholen. Der Schüler/die
Schülerin muss sich umgehend in häusliche Isolation begeben und in einer offiziellen Teststelle einen
erneuten Test durchführen lassen. Die Schule begleitet den Schüler/die Schülerin bis zur Übergabe
an die Eltern.
Wir sind auf der einen Seite erleichtert, dass nun das nächtelange Warten auf die Poolauswertungen
und die Einzeltestergebnisse ein Ende hat, auf der anderen Seite sehen wir diese Vorgehensweise
sehr kritisch.
Wir hoffen, dass Sie uns auch weiterhin so großartig unterstützen, wie Sie es bereits getan haben.
Passen Sie auf sich und Ihre Familie auf!
Herzliche Grüße
Alexandra Schüler

