
 
 

Freckenhorst, 26.01.2022 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 

wir informieren Sie über die kurzfristige Anpassung des Lolli-Testverfahrens durch das Ministerium: 
 

Am späten gestrigen Abend erreichte uns eine Schulmail zur kurzfristigen Anpassung der Lolli-
Testung. Aufgrund der sich rasant ausbreitenden Omikron-Welle und damit verbundenen begrenzten 
Laborkapazitäten werden ab sofort an Grundschulen nur noch die PCR-Lolli-Pooltests, jedoch keine 
Einzeltests mehr als Rückstellproben durchgeführt.  
Im Falle eines positiven Pools erhalten Sie von uns bis 21:00 Uhr am Abend der Testung eine 
Mitteilung über IServ. Sie werden nicht mehr angerufen! Eine Benachrichtigung vom Labor an die 
Eltern erfolgt ebenfalls nicht.  
Ihr Kind kann am Folgetag zur Schule kommen. Zu Unterrichtsbeginn führen alle Schülerinnen und 
Schüler der betroffenen Klasse einen Selbsttest durch.  
 

(Auszug aus der Schulmail: 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.)  
 

Beispiel: Positiver Pool am Montag => Selbst- bzw. Schnelltest am Dienstag, Selbst-, bzw. Schnelltest am Mittwoch plus 
Pooltest => Pooltest am Mittwoch negativ: Ende der Selbst- bzw. Schnelltests / Pooltest am Mittwoch positiv: Fortsetzung 
der Selbst- bzw. Schnelltests 

 

Sollte der Schnelltest in der Schule bei Ihrem Kind positiv ausfallen, muss es unverzüglich abgeholt 
und in einer offiziellen Teststelle nachgetestet werden.  
 

(Auszug aus der Schulmail: Die Kontrolltestung eines positiven Selbsttests muss dann außerhalb des 

Schulsystems durch eine Teststelle mindestens als Coronaschnelltest (§ 13 Corona-Test/Quarantäneverordnung) erfolgen. 
Sollte auch der Kontrolltest positiv ausfallen, gilt die getestete Person nach den aktuellen Regelungen als infiziert und darf 
sich erst nach 7 Tagen durch einen Coronaschnelltest an einer offiziellen Teststelle oder einen PCR-Test freitesten. 
Die Freitestung erfolgt ebenfalls außerhalb des Schulsystems.) 
 

Alternativ zum Selbsttest in der Schule ist es möglich, täglich einen Schnelltest in einem 
Bürgertestzentrum durchführen zu lassen und den Nachweis in der Schule vorzulegen – solange, bis 
der nächste Pooltest negativ ist. Sofern Ihr Kind deswegen später zur Schule kommt, informieren Sie 
bitte die Klassenleitung.  
 

(Auszug aus der Schulmail: Wir bitten die Eltern, bei einem positiven Poolergebnis – wenn möglich – einen Bürgertest 

bei ihrem Kind vor dem Schulbesuch durchführen zu lassen, um somit Sicherheit für das eigene Kind, aber auch für die 
Schulgemeinde, herzustellen. Zugleich bitten wir die Eltern, an dem Tag, an dem der Antigenschnelltest durchgeführt wird, 
eine mögliche Abholung des Kindes in den frühen Morgenstunden sicherzustellen.) 
 

Als Anlage und zur Verdeutlichung erhalten Sie mit diesem Brief ein erklärendes Schaubild. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 

G. Stricker   A. Klother 
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