
 
 

Ablauf Lolli-Tests ab Montag, 10.05.2021 

 ab Montag, 10. Mai 2021 

 Testung als Gruppentestung (1 Lerngruppe = 1 Pool) 

 2 mal pro Woche wie bisher (Mo + Mi oder Di + Do) 

 neu: kindgerechte Lolli-Tests  
(Wattetupfer wird wie ein Lolli im Mund bewegt – ca. 30 Sekunden lang) 

 Wattestäbchen einer Lerngruppe / eines Pools kommen in ein Sammelröhrchen. 

 Labor testet die einzelnen Pools anonymisiert. 

 Ergebnis für die Gruppe: negativ oder positiv 
 

 Bei negativem Ergebnis in einer Gruppe / einem Pool: 
o keine weitere Info – keine Bescheinigung durch die Schule! 
o Wechselunterricht bzw. Betreuungsbetrieb läuft normal weiter. 

 

 Bei positivem Ergebnis in einer Gruppe / einem Pool: 
o Labor informiert Schulleitung. 
o Schulleitung informiert betroffene Familien telefonisch. 

 Bitte stellen Sie die Erreichbarkeit über die Notfallnummern 
sicher! 

o Kinder dieses Pools gelten als Verdachtsfälle -> häusliche Isolation. 
o Alle Kinder dieser Gruppe müssen am nächsten Tag zu Hause 

Einzeltests machen. 
-> Material dafür wird im Vorfeld verteilt. 

o Eltern bringen diese Einzeltests bis 9 Uhr zur Schule! 
-> Sammelbehälter am Haupteingang vor der Schule 

o Einzeltests gehen an das Labor und werden dort untersucht. 
-> Information der Eltern über das Testergebnis erfolgt gegen Abend 
oder spätestens am anderen Morgen durch die Schulleitung. 

o Alternative zur Einzeltestung zu Hause:  
1. Kontaktaufnahme Schule  

-> info@gsew.schulserver.de oder Tel: 02581-4134 
2. Besuch eines anerkannten Testzentrums oder eines Arztes  

-> PCR Testung  
3. Vorlage eines Nachweises, der einen negativen PCR-Test bescheinigt 

-> Abgabe direkt im Sekretariat 
 

o Erst nach negativem Testergebnis durch das Labor oder schriftlichem 
Nachweis dürfen die Kinder wieder zur Schule kommen. 

o Kinder aus einem positiv getesteten Pool dürfen am Tag nach der 
Testung nicht zur Betreuung kommen! 
 

Wichtig! 
 Überprüfen Sie die Aktualität Ihrer telefonischen Erreichbarkeit! 

 Kontrollieren Sie täglich die Nachrichten bei IServ! 

 Schauen Sie sehr regelmäßig auf die Homepage! 

 Weitere Informationen auf:  

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