
 

 

 

Katholische Grundschule 
Wormersdorf 

Wormersdorfer Str. 33 
53359 Rheinbach – Wormersdorf 

02225-8382036  
KGS.Wormersdorf@kgswnet.de 

www.kgs-wormersdorf.de 
 
 
 

              Wormersdorf, 04.05.2021  

Lolli-Testung 

Liebe Eltern,  

mit der letzten Schulmail haben wir vom Schulministerium weitere Informationen zu den zukünftigen 
Testungen erhalten. Das Schulministerium plant die Teststrategie für alle Grundschulen in NRW zu 
ändern und den flächendeckenden Einsatz von Pooltests / Lollitests in ganz NRW ab dem 10.05.2021 
einzuführen.  

Diese sogenannten „Lolli-Tests“ sollen in allen Lerngruppen zwei Mal pro Woche (wie bisher Montag, 
Dienstag, Mittwoch, Donnerstag) durchgeführt werden. Alle Schüler*innen einer Lerngruppe lutschen 
morgens vor dem Unterricht für etwa 30 Sekunden an einem Wattestäbchen - so wie an einem Lolli. 
Der Lollitest ist ein sicheres, kindgerechtes PCR-Testverfahren (wird als Goldstandard bezeichnet), 
welches eine praxistaugliche Umsetzung mit verantwortbarem Aufwand mit sich bringt. Danach 
stecken alle Kinder einer Lerngruppe ihre Tupfer in dasselbe Pool-Röhrchen. Dabei werden die Proben 
also vermischt. Dieses Pool-Röhrchen geht dann ins Labor. Denn anders als die bisherigen Selbsttests 
sind diese Lolli-Tests keine Antigen-Tests, sondern aufwändige PCR-Tests. Damit lässt sich deutlich 
zuverlässiger feststellen, ob eine Corona-Infektion vorliegt oder nicht. Pro Lerngruppe wird lediglich 
ein einziger PCR-Test durchgeführt. Das Ergebnis soll möglichst noch am selben Tag übermittelt 
werden, spätestens jedoch bis zum nächsten Morgen. 

Wenn der PCR-Test einer Lerngruppe positiv ist, werden die Eltern umgehend per Mail benachrichtigt. 
Alle Schüler*innen der Lerngruppe werden aufgefordert, noch einen weiteren PCR-Test zu machen, 
bei dem dann jede*r einzelne auf Corona getestet wird. Dazu erhalten alle Kinder PCR-Einzeltests mit 
nach Hause, die dann in der Schule abgegeben und ins Labor geschickt werden. Die Einzelproben 
müssen von den Eltern zur Schule gebracht werden, um dann ins Labor weitergeleitet zu werden, damit 
die infizierte Person ausfindig gemacht wird. Geplant ist, dass die Proben durch einen Fahrdienst jeden 
Tag um 10.51 Uhr in ein Labor nach Köln gebracht werden. Bis spätestens 10.40 Uhr müssten daher 
die Nachtestungen an der Schule sein. 

Bis zum Erhalt eines negativen Ergebnisses darf die Schule nicht besucht werden. 

Bei positiv getesteten Schüler*innen und Beschäftigten wird das Gesundheitsamt eingeschaltet. 

In jedem Fall muss ein sicherer und schneller Informationsfluss von Lehrkraft zu Eltern gewährleistet 
sein. Die Klassenlehrerin / der Klassenlehrer Ihres Kindes wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen, um 
den Informationsfluss sicher zu stellen. Ich bitte Sie, meine Kolleginnen und Kollegen bei dieser 
Aufgabe zu unterstützen und stets über eine uns bekannte Telefonnummer erreichbar zu sein.  



 

Kurz zusammengefasst sieht der Ablauf so aus: 
1) Zu Unterrichtsbeginn bekommen alle anwesenden Schüler*innen ein Abstrichstäbchen (Lolli). Von 
Montag bis Donnerstag werden die Kinder im Wechsel getestet. 

2) Dieses Stäbchen nehmen die zu testenden Personen in den Mund und lutschen einige Zeit daran 
(deshalb heißt der Test Lolli-Test). 

3) Es kommen dann alle Stäbchen einer Lerngruppe in ein gemeinsames Röhrchen, die 
Klassenbezeichnung kommt darauf. (Das ist dann der Lolli-Pool) 
 
4) Ein Laborkurier holt diese Proben der ganzen Schule dann jeden Tag ab und wertet sie so schnell 
aus, dass wir noch am Abend, spätestens aber am nächsten Morgen vor Unterrichtsbeginn, die 
Ergebnisse haben. 
 
5) Informiert werden Sie nur, wenn ein Lolli-Pool positiv getestet wurde. Keine Nachricht heißt also: 
Alles ist in Ordnung! 
 
Das Schulministerium hat und wird zu diesem Testverfahren zeitnah eine FAQ Liste, viele 
Informationen sowie Videos veröffentlichen, die dieses Verfahren erklären. Sie können gerne unter 
folgendem Link die gesamte Schulmail einsehen und sich einen Überblick 
verschaffen: 
https://www.schulministerium.nrw/ministerium/03052021-informationen-zu-coronatestungen-den-
grund-und-foerderschulen-sowie-den 
Hier ist auch der dort enthaltene Hinweis auf 
http://www.schulministerium.nrw/lolli-tests interessant, weil hier in einer Präsentation genau 
erklärt wird, wie der Lolli-Test zu verstehen ist. 
  
Es klingt zunächst alles kompliziert, jedoch hoffen wir, dass die Abläufe sich schnell einspielen 
werden und wir dann einen sicheren Unterrichtsbetrieb mit möglichst vielen Präsenztagen bis zu den 
Sommerferien gewährleisten können. Auch ist es wichtig für das Gelingen des Verfahrens, dass Sie 
telefonisch stets gut erreichbar sind. Stellen Sie also bitte sicher, dass wir immer Ihre aktuellen Daten 
haben. Herzlichen Dank. 
 
Wir gehen bereits gemeinsam eine ganze Weile durch diese schwierigen Zeiten und die Hoffnung, dass 
der Frühling und Sommer Erleichterung bringen würde hat sich noch nicht wirklich erfüllt. Hoffen wir 
weiter, dass sich mit fortschreitender Impfung und mit weiter guten Teststrategien das Leben und 
damit auch das Schulleben, bald wieder etwas normalisieren werden. 
  
Ein weiteres Mal danken wir Ihnen für Ihre Kooperation, Ihre Mitwirkung, Ihre Unterstützung und Ihre 
Geduld. 
 
  
Alles Gute und herzliche Grüße, 
  
  

 
 


