
 

 

Liebe Eltern der Franziskusschule!      06.05.2021 

Das Lolli-Test-Verfahren beginnt am 10. Mai 2021 

Das Schulministerium hat uns darüber informiert, dass es fest vorgesehen ist, ab dem 

10. Mai 2021 an allen Grund- und Förderschulen in ganz Nordrhein-Westfalen den 

sogenannten Lolli-Test zum Einsatz zu bringen. Die Durchführung soll für die Kinder 

einfacher sein, da man das Teststäbchen nicht mehr in die Nase einführen muss, 

sondern für 30 Sekunden darauf herum lutscht. Außerdem liefert dieses Verfahren 

genauere Ergebnisse als der Antigentest. Der Ablauf des neuen Testverfahrens 

gestaltet sich jedoch ein wenig umständlicher und ist nur mit Ihrer Mithilfe möglich.  

Beim dem Lolli-Test handelt es sich um einen Pooltest, der bei einem positiven 

Testergebnis innerhalb einer Gruppe eine Einzeltestung zu Hause verlangt. Diesen 

Einzeltest geben wir Ihrem Kind sobald als möglich mit. Wichtig ist, dass er erst dann 

eingesetzt werden darf, wenn Sie von uns verständigt worden sind, dass im Pool ein 

positives Ergebnis festgestellt worden ist. Für die Abwicklung mit dem für uns 

zuständigen Labor Wisplinghoff müssen die Kinder registriert werden. Hierzu müssen Sie 

online die Zahlen und Buchstaben des Barcode- Etiketts auf dem Röhrchen unter: 

www.schultestung.nrw.de eingeben. (s. Anlage “Anleitung Einzeltest- Information für 

Eltern“) 

 

Durchführung/Ablauf: 

Alle Kinder führen den Test gleich zu Schulbeginn durch. Die Teststäbchen werden dann 

zusammen in einer Lösung gesammelt. Anschließend werden die Pooltests aller Gruppen 

dem Labor übermittelt, um dort getestet und ausgewertet zu werden.  

Möglichkeit 1: alle Tests einer Gruppe sind negativ - alles gut.  

Möglichkeit 2: positives Testergebnis in einem Pool – Das Labor informiert mich als 

Ansprechpartnerin für die Franziskusschule im Laufe des Tages, spätestens jedoch in den 

frühen Morgenstunden des Folgetages. Als dann erfolgt die Informationsweitergabe an 

die Klassenleitung und die Eltern der Kinder aus dem positiv getesteten Pool per Mail oder 

durch einen Anruf. Ihre Aufgabe ist es dann, bei Ihrem Kind den Einzeltest zu machen 

und diesen zwischen 8.30 Uhr und 9.00 Uhr in der Schule bei einer zuständigen Person 

auf dem Schulhof abzugeben. Die Einzeltests kommen dann wieder ins Labor. Nach 

Testung erfolgt dann eine Rückmeldung an die Eltern. Kinder des positiven Pools gelten 

als Corona-Verdachtsfälle und bleiben in häuslicher Isolation. Diese bleibt so lange 

bestehen, bis ein negatives Ergebnis bei der Nachtestung zur Poolauflösung oder ein 

durch den Hausarzt durchgeführten PCR-Test vorliegt (siehe auch 

http://www.schulministerium.nrw/lolli-tests). 

St.-Franziskus-Schule 

Kath. Grundschule – Offene 

Ganztagsschule 

 

 

http://www.schultestung.nrw.de/
http://www.schulministerium.nrw/lolli-tests


Da wir uns zurzeit im Distanzlernen befinden, wird die Lolli-Testung zunächst in den 

Notbetreuungsgruppen montags und mittwochs stattfinden. Nachzügler werden am 

ersten Besuchstag getestet.  
Es gibt zwei Videos über die Durchführung der Lolli- Tests, die das Ministerium zur 
Verfügung stellt 

 https://www.schulministerium.nrw/sites/default/files/media/video_upload/MSB_

Lolli-Test_Zeichentrick%20Erkl%C3%A4rvideo.mp4 

 https://www.schulministerium.nrw/sites/default/files/media/video_upload/MSB_

Lolli-Test%20mit%20Andr%C3%A9%20Gatzke.mp4 
 

Anpassung des Wechselmodells für einen sicheren Test-Rhythmus 

Die verpflichtende zweimalige Testung aller Schülerinnen erfordert es, den täglichen 

Wechsel von Präsenz- und Distanzunterricht vorzusehen, grundsätzlich in einem 

zweiwöchigen Rhythmus. Wir müssen nun der Vorgabe des Ministeriums folgen und unser 

Wechselmodell dementsprechend anpassen: Das bedeutet bei geteilten Klassen für einen 

Zeitraum von zwei Wochen, dass die Gruppe blau am Montag, Mittwoch, Freitag, Dienstag, 

Donnerstag in der Schule präsent ist, die Gruppe rot am Dienstag, Donnerstag, Montag, 

Mittwoch, Freitag. Testtage sind für die Gruppe blau in der ersten Woche der Montag 

und Mittwoch, in der zweiten Woche der Dienstag und Donnerstag. Für die Gruppe rot 

sind die Testtage in der ersten Woche der Dienstag, Donnerstag, in der zweiten Woche 

der Montag und Mittwoch im Zeitraum von 14 Tagen.  

Sie erhalten mit diesem Schreiben einen Plan, wann Ihr Kind zum Unterricht kommen 

muss. Dieser Plan legt noch nicht den Starttermin fest! Er dient der langfristigen 

Orientierung! 

Der Start in den Wechselunterricht ist abhängig von der Inzidenz für den Rhein-Erft-

Kreis und wird vom MAGS (Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales) entschieden.  

 

Materialfenster (Abholung und Rückgabe) 

Das Schulamt hat noch einmal darauf hingewiesen, dass bei der Materialabholung und 

Rückgabe in den Schulen unbedingt auf die Einhaltung der Hygieneschutzmaßnahmen und 

der aktuellen Corona- Betreuungsverordnung zu achten ist.  

Bitte beachten Sie: 

- Bitte betreten Sie das Schulgebäude (inklusive des Atriums) nie ohne vorherige 

Absprache bzw. Aufforderung! 

- Für die kommende Woche gibt es festgelegte Zeitfenster zur 

Materialausgabe/Materialrückgabe: 

https://www.schulministerium.nrw/sites/default/files/media/video_upload/MSB_Lolli-Test_Zeichentrick%20Erkl%C3%A4rvideo.mp4
https://www.schulministerium.nrw/sites/default/files/media/video_upload/MSB_Lolli-Test_Zeichentrick%20Erkl%C3%A4rvideo.mp4
https://www.schulministerium.nrw/sites/default/files/media/video_upload/MSB_Lolli-Test%20mit%20Andr%C3%A9%20Gatzke.mp4
https://www.schulministerium.nrw/sites/default/files/media/video_upload/MSB_Lolli-Test%20mit%20Andr%C3%A9%20Gatzke.mp4


Zeitfenster Material 

(Abgabe und Abholung) 

Montag, 10. Mai 

Wer kommt? 

8.15-9.15 Uhr 3 a,b,c und 4 a,b,c 

 

10.15- 11.15 Uhr 2 a,b,c 

3 a,b,c und 4 a,b,c 

 

 

Für die Klassen 1 a, b, c ist am 10. Mai keine Materialabholung notwendig, dafür 

aber ein gesonderter Termin zur Abgabe: 12. Mai: 12.00- 13.00 Uhr! 

 

Erreichbarkeit Kollegium 

Das Kollegium steht den Kindern und Ihnen gerne für Rückfragen zur Verfügung. Aus 

gegebenem Anlass möchten wir darauf hinweisen, dass das Wochenende zur Erholung 

und zum Krafttanken für die folgende Woche unabdingbar ist. Bitte haben Sie daher 

Verständnis dafür, dass E-Mails in der Regel am Wochenende nicht beantwortet 

werden. 

 

Beweglichen Ferientage  

Die beweglichen Ferientage im verbleibenden Schuljahr sind: 

Freitag, 14. Mai nach Christi Himmelfahrt (OGS- Bedarfsabfrage läuft!) 

Dienstag, 25. Mai (Pfingstdienstag ist ein Ferientag) 

Freitag, 04. Juni nach Fronleichnam (OGS- Bedarfsabfrage erfolgt!) 

An diesen Tagen findet kein Unterricht und keine schulische Notbetreuung statt. 

 

 

Bleiben Sie gesund, 

Inge Bertram, Stefan Meier 


