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Erste INFORMATION ZUM NEUEN WECHSELMODELL UND PCR-POOLTESTVERFAHREN 

„LOLLI-TESTUNG“ 

                                                                                                                                                              Krefeld, den 03. Mai.2021 

Liebe Eltern beider Standorte, 

gerne hätten wir Ihnen mitgeteilt, dass es im alten Modell mit den bereits eingeführten Testungen nach der Öffnung so 

weitergeht. Leider geht das nicht mehr. 

Das Land NRW wird zum 10. Mai 2021 nun flächendeckend die Testung mit „Lollis“ einführen. Dieses Testverfahren 

bringt logistische Rahmenbedingungen mit sich. Mit diesem Schreiben informieren wir Sie, wie es daher in der nächsten 

Zeit mit der Testung aussieht: 

Alle Grund-und Förderschulen in NRW müssen das gleiche Schulmodell fahren. Es wird ein Modell mit 

täglichem Wechsel von zwei Gruppen (A/B) geben.   

Beispiel: Wäre Ihr Kind in Gruppe A, so hätte es in der Anfangswoche an folgenden Tagen Unterricht: MONTAG / 

MITTWOCH u FREITAG. In der Folgewoche dann: DIENSTAG / DONNERSTAG in der dritten Woche wie zu Beginn… 

Wäre Ihr Kind in Gruppe B, so hätte es in der ersten Woche am DIENSTAG u. DONNERSTAG, in der Folgewoche 

MONTAG/MITTWOCH u. FREITAG, in der dritten Woche wieder DIENSTAG und DONNERSTAG Unterricht. 

Die Unterrichtszeiten sind je nach Jahrgangsstufe täglich mindestens bis 11.45. 

Die Lollitestungen werden täglich, bis auf Freitag, stattfinden. Das läuft in der Regel so ab: Alle Kinder der 

Gruppe A oder B der jeweiligen Klasse führen für etwa 30 Sekunden jeweils ein Tupferteststäbchen in die eigene 

Mundhöhle und lutschen daran - so wie an einem Lolli. Danach stecken alle ihre Stäbchen in dasselbe Pool-Röhrchen. 

Dabei werden die Proben also vermischt. Ein Kurierfahrer holt dann diese Pools zu einer bestimmten Zeit ab und die 

Pools gehen in ein Labor.  Denn anders als Schnelltests sind diese Lolli-Tests keine Antigen-Tests, sondern aufwendige 

PCR-Tests. Damit lässt sich deutlich zuverlässiger feststellen, ob eine Corona-Infektion vorliegt oder nicht. 

Das ist auch der Grund, warum Lolli-Tests Pool-Tests, also Gruppentests, sind. Somit muss lediglich ein einziger 

PCR-Test durchgeführt werden. Das Ergebnis wird in der Regel noch am selben Tag, spätestens am frühen 

Morgen des Folgetages der Schulleitung übermittelt. 

Nur wenn ein Pool positiv ausfällt, werden Sie als Eltern über Ihre Klassenleitung schnellstmöglich  

informiert und dann sind alle Teilnehmer des belasteten Pools verpflichtet, noch einen weiteren PCR-Test 

zu Hause zu machen. Sie, liebe Eltern, erhalten für diesen Fall vorab ein Teströhrchen extra, das nur für 

diesen Fall nach Aufforderung der Klassenleitung zum Einsatz kommt!! Dieser Lollitest muss dann bis 

spätestens 9.00 Uhr in der Schule abgegeben werden und Ihr Kind muss vorsichtshalber erst einmal zu 

Hause bleiben. Jedes einzelne Teststäbchen des betroffenen Pools wird nun separat auf Corona im Labor getestet.  

Sicherlich ist das eine Fülle an ersten Informationen, liebe Eltern! 

Über die Klassenleitungen werden Sie die Gruppeneinteilung sowie die Unterrichtszeiten erhalten, die natürlich  erst 

dann greifen werden, wenn eine Inzidenz unter 165 erreicht wird und an fünf aufeinanderfolgenden Tagen bestehen 

bleibt. 

Für unsere Notbetreuungskinder greift die Pooltestung bereits ab kommenden Montag. Sie werden 

gemäß ihrer Poolzusammengehörigkeit getestet. 

Bitte überlegen Sie, ob Sie die Notbetreuung weiterhin in Anspruch nehmen müssen. Das Angebot richtet sich an die 

Eltern, die keine andere Betreuungsmöglichkeit für ihr Kind haben. Bitte informieren Sie die Klassenleitung umgehend.  

Verbunden mit der Hoffnung auf ein wenig Normalität, verbleiben wir mit freundlichen Grüßen 

U. Bongartz / Rektorin                                                      A. Pötter /Konrektorin 



 

 

 


