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Ergänzende Informationen zur Lolli-Test-Durchführung ab Montag, 31.05.2021 
 

Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler, 

ergänzend zu meinem letzten Elternbrief möchte ich vor dem Start in die Vollpräsenz am 
Montag noch einige Informationen zur Lolli-Test-Durchführung an Sie weiterleiten. 

Zunächst ein Rückblick auf die vergangenen Wochen im Wechselunterricht: 

Die Umstellung der Testdurchführung auf „Lolli-Tests“ ist gut angelaufen, Routinen haben sich 
langsam entwickelt. Die Rückmeldung zu den bislang negativen Testergebnissen über 
Schulleitung an verantwortliche Elternvertreter der Klassen funktioniert gut. Danke für Ihre so 
wichtige Unterstützung an dieser Stelle. 

Wenige Eltern/Kinder brachten (unaufgefordert) Einzelteströhrchen in die Schule. Ihnen wurde 
das Testverfahren nochmals mündlich erläutert. Eltern mit türkischem Sprachhintergrund ohne 
ausreichende Deutschkenntnisse wurden von Hr. Koyun telefonisch über die Testdurchführung 
informiert. Insgesamt gesehen läuft das Lolli-Testverfahren mittlerweile zügig und beinahe 
unspektakulär. Wir wünschen uns weiterhin nur negative Testergebnisse. 

Aus der Schulmail vom 27.05.2021 und den ergänzenden Aussagen des Labors ergeben sich 

folgende weitere Informationen für die Pool-Test-Durchführungen ab 31.05.2021: 

1. Testrhythmus: 

Am 31.05.2021 beginnt mit dem Start in den vollständigen Präsenzunterricht folgender 

Testrhythmus: 

Montag und Mittwoch: Pool-Test-Durchführung Stufe 1 + 2 

Dienstag und Donnerstag: Pool-Test-Durchführung Stufe 3 + 4 

Achtung Ausnahme: 

Am Mittwoch, 02.06.2021 (Tag vor Fronleichnam) werden Pool-Tests in allen Jahrgangsstufen 

durchgeführt. 

2. PCR-Einzeltestung/Ergebnisse 

Die Registrierung der personenbezogenen Daten kann bei Abgabe des Einzel-Test-Röhrchens 

im Büro erfolgen. So werden Eltern unterstützt, die diese Angaben selbstständig nicht machen 
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können. Die Ergebnisse der Einzel-PCR-Tests werden an die Betroffenen und an die Schule 

übermittelt. 

3. Umgang mit positiven Pools (unverändertes Verfahren) 

Eine Teilnahme am Präsenzunterricht ist für Schülerinnen und Schüler möglich, die einen PCR-

Einzeltest mit negativem Ergebnis erhalten haben und nicht nach einer Einzelfallprüfung vom 

Gesundheitsamt als Kontaktpersonen identifiziert worden sind. Bei Auftreten eines positiven 

SARS-CoV-2-Falls (PCR-Nachweis) in einer Schule nimmt die zuständige untere 

Gesundheitsbehörde wie bisher eine differenzierte Risikobewertung und eine Einordnung für 

die einzelnen Schülerinnen und Schüler als Kontaktpersonen vor und legt das notwendige 

weitere Vorgehen fest. 

Das bedeutet weiterhin, dass nach der positiven Pooltestung einer Klasse die gesamte 

Lerngruppe am Folgetag zu Hause bleibt bzw. ein Einzelteströhrchen von Eltern in die Schule 

gebracht wird. Auch bei negativem Einzeltestergebnis ist eine Wiederaufnahme des 

Unterrichts abhängig von der Entscheidung des Gesundheitsamts. 

4. Notwendigkeit der Testteilnahme 

Nicht getestet werden: 

- genesene Schülerinnen und Schüler, die (schriftlich) nachweisen können, dass ihre 

Infektion mindestens vier Wochen und höchstens sechs Monate zurückliegt 

- genesene Schülerinnen und Schüler, die nach der behördlich angeordneten Quarantäne 

früher als nach vier Wochen wieder in den Unterricht zurückkehren 

- Personen mit vollständigem Impfschutz 

- Personen, die anstelle der Testteilnahme in der Schule den Nachweis eines negativen, 

höchstens 48 Stunden alten Bürgertests vorlegen können 

Bei Kindern, die nach mehrtägiger Erkrankung wieder in die Schule kommen, dann aber an 

keinem Pool-Test in der Woche mehr teilnehmen, wird um kurze Rücksprache mit der/dem 

Klassenlehrer*in gebeten, damit evtl. ein Schnelltest durchgeführt werden kann. 

 

Liebe Eltern, 

bitte heben Sie alle Elternbriefe gut auf und achten auf sämtliche Informationen, die Sie von der 

Schule erhalten. Sie finden diese zum Nachlesen auch auf unserer Homepage. 

Ich bin sicher, dass wir dann das Schuljahr gemeinsam gut zu Ende bringen. 

 

Bei Fragen wenden Sie sich gerne telefonisch oder per Mail an uns. 

Herzliche Grüße – und für dieses Wochenende viel mehr Sonne als an Pfingsten. 


