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Liebe Eltern,  Rietberg, 07. Mai 2021 

leider sind die Schulen im Kreis Gütersloh auch noch in der nächsten Woche weiter im Distan-

zunterricht. Wir hoffen aber ganz stark, dass die Inzidenzzahlen nun wirklich immer weiter fallen, 

so dass die Kinder nach dem „Himmelfahrts-Wochenende“ endlich wieder das Schulgebäude mit 

Leben füllen. Darüber würden wir uns sehr freuen! 

Am nächsten Montag – 10. Mai 2021 – fangen wir mit den sog. „Lolli-Tests“ an. Der „Lolli-Test“ ist 

ein Gruppen-PCR-Test, der pro Lerngruppe (oder auch Notbetreuungsgruppe) zweimal wöchent-

lich durchgeführt wird. Diese Testform ist zum einen einfach und kindgerecht in ihrer Anwendung. 

Zum anderen sichert diese Testmethode ein sehr verlässliches Testergebnis und auch eine mög-

liche Infektion kann bei einem Kind deutlich früher festgestellt werden als durch einen Schnell-

test. So kann auch die Gefahr einer Ansteckung rechtzeitig erkannt werden (Schulmail vom 

3.5.2021). 

Unser Wechselunterrichtsmodell erfüllt die Voraussetzung des täglichen Wechsels von Präsenz- 

und Distanzunterricht, um den Abläufen und der Organisation des Ministeriums gerecht zu wer-

den. Die eine Lerngruppe testet am Montag und Mittwoch und die andere am Dienstag und Don-

nerstag 

Wie wird vorgegangen?  

- Jedes Kind bekommt einen Abstrichtupfer.  

- Dieser wird 30 Sekunden lang im Mund wie ein Lolli gelutscht.  

- Alle Stäbchen werden gemeinsam in ein Rohr (sog. Pool) gegeben. Dabei werden die einzel-

nen „Lollis“ nicht durch die Namen der Kinder gekennzeichnet (anonyme Sammelprobe). 

- Die Pools werden ins Labor gebracht und dort via PCR-Verfahren untersucht. 

 

Einen kindgerechten Erklärfilm zur Veranschaulichung der Testschritte finden Sie auf der Seite 

des Bildungsportals: 

Erkärvideo mit André Gatzke: https://www.schulministerium.nrw/erklaervideo-zum-lolli-test-mit-

andre-gatzke-0 

Erklärvideo Zeichentrick: https://www.schulministerium.nrw/animiertes-erklaervideo-zum-lolli-

test-0 
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Rückmeldung 

Die Schulleitung erhält am gleichen Tag der Testung oder spätestens bis zum nächsten Morgen 

um 6.00 Uhr eine Rückmeldung über die Testergebnisse des Pools. 

Bei negativem Testergebnis hören Sie nichts von der Schule. Ihr Kind darf am nächsten Prä-

senztag wieder in die Schule gehen oder die Betreuungsangebote der OGGS und Randstunde 

nutzen. (Das natürlich nur, wenn es angemeldet ist.) 

Positives Testergebnis: Es erfolgt nun eine „Einzel- Nachtestung“. Jedes Kind bekommt in der 

Schule vorsorglich einen Umschlag mit einen „Einzel- Lolli- Test“. Das geschieht entweder schon 

in der Notbetreuung nächste Woche oder an seinem 1. Präsenztag, wenn wir wieder Wechsel-

unterricht haben. Neben dem „Lolli“ erhalten Sie auch eine Anleitung mit einem Sicherheitscode. 

Bitte verwahren Sie alles zuhause sorgfältig! 

Bei positivem Testergebnis werden Sie durch die Schule am Testtag abends oder aber auch erst 

am nächsten Morgen vor Schulbeginn angerufen. Sie werden dann gebeten, einen Einzel-Lolli-

Test zuhause bei Ihrem Kind durchzuführen und ihn bis morgens um 8.30 Uhr bei uns in der 

Schule am Eingang des Sekretariats abzugeben. Diese werden anschließend im Labor ausge-

wertet zu werden. Das Gesundheitsamt wird über den positiven Befund informiert und entschei-

det hinsichtlich Quarantäne. Wir als Schule erhalten keine Nachricht über das positiv getestete 

Kind, sondern werden erst über das Gesundheitsamt informiert.  

Bei auftretenden Schwierigkeiten sind in der Nachtestung die Eltern verpflichtet, auf Haus- oder 

Kinderärzte zuzugehen, damit diese die dann notwendigen Schritte (u. a. PCR-Test veranlassen, 

Kontaktpersonen feststellen) einleiten können. 

Für alle Kinder eines „positiven Pools“ gilt: Die Wiederteilnahme am Unterricht oder an 

den Betreuungsangeboten geht nur nach Vorlage eines negativen Ergebnisses entweder 

durch die Nachtestung oder durch einen anderen Arzt. 

Weitere Informationen zu dem Lolli-Test, u. a. auch Elternbriefe in weiteren Sprachen und einfa-

chen Formulierungen, finden Sie auf den fortlaufend aktualisierten Seiten des Bildungsportals: 

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

Dieser einfache und sehr schnell zu handhabende Test hilft uns allen, das Infektionsgeschehen 

besser einzudämmen und gleichzeitig Ihnen und Ihren Kindern größtmögliche Sicherheit für das 

Lernen in der Schule zu geben. Damit verbunden eröffnet sich auch der Weg für die Schülerin-

nen und Schüler sowie für Sie als Eltern für ein Mehr an Verlässlichkeit und Regelmäßigkeit mit 

Blick auf den Schulbesuch. 

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Herzliche Grüße 

 

Katja Tabbert, komm. Schulleiterin 


