
                                                                                                             
 
Einsatz von Pooltests (Lolli-Tests) an Schulen 
 

 

Liebe Eltern, 

 

das Ministerium für Schule und Bildung NRW hat in den letzten Wochen eine alters- und kindgerechte 

Alternative zu den Selbsttests erprobt, die nun ab dem 10. Mai 2021 an allen Grund- und 

Förderschulen des Landes zum Einsatz kommen soll: 

Die Pooltestung (auch Lolli-Test genannt) ist ein einfacher Speicheltest, bei dem die Kinder 30 

Sekunden lang auf einem Abstrichtupfer lutschen. Die Abstrichtupfer aller Kinder einer Lerngruppe 

werden in einem Sammelgefäß zusammengeführt und als anonyme Sammelprobe (sog. „Pool“) noch 

am selben Tag in einem Labor nach der PCR-Methode ausgewertet. Diese Methode sichert ein sehr 

verlässliches Testergebnis. Zudem kann eine mögliche Infektion bei einem Kind durch einen PCR-

Test deutlich früher festgestellt werden als durch einen Schnelltest, sodass auch die Gefahr einer 

Ansteckung rechtzeitig erkannt wird. 

 

Durch dieses neue Testverfahren ist eine landesweite und einheitliche Umstellung des 
Wechselmodells erforderlich. Weiterhin werden alle Kinder innerhalb ihrer bestehenden 

Lerngruppen zweimalig pro Woche getestet. Ein täglicher Wechsel von Präsenz- und Distanztagen 

soll verhindern, dass bei einem positiven Testergebnis die betroffenen Kinder am Folgetag in der 

Schule sind. Stattdessen ist vorgesehen, dass bei einem positiven Testergebnis die erforderlichen 

Einzeltestungen am Folgetag (Distanztag) vorgenommen werden.  

 

Unser bisheriges Wechselmodell muss folglich noch einmal angepasst werden, um diesen 

Vorgaben gerecht zu werden. Daher beachten Sie bitte unbedingt die aktualisierte 
Kalenderübersicht, aus der die Präsenztage Ihres Kindes hervorgehen. Die Zugehörigkeit zu der 
Gruppe Blau oder Rot bleibt für alle Kinder konstant. Neu ist, dass die Kinder nun keine festen 
Wochentage mehr im Präsenzunterricht in der Schule sind, sondern wochenweise wechselnd: 
Montag, Mittwoch, Freitag, Dienstag, Donnerstag,  

oder Dienstag, Donnerstag, Montag, Mittwoch, Freitag. 
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Für Kinder, die bereits für die Notbetreuung angemeldet worden sind, muss nur dann eine 
Änderungsmitteilung erfolgen, wenn tatsächlich durch die Aktualisierung des Wechselmodells 

andere Betreuungszeiten als die bisher gemeldeten benötigt werden.  

Bitte nehmen Sie nur in diesem Fall eine entsprechende Änderungsmeldung bis spätestens 
Freitag, 07.05.2021 um 12 Uhr vor und tragen Sie dabei bitte alle erforderlichen Betreuungszeiten 
bis Pfingsten ein. 

 

Weitere Informationen zum Testverfahren und zu möglichen Fragen werden wir in den nächsten 

Tagen an dieser Stelle zur Verfügung stellen.  

Sie finden weitere Informationen zum Lolli-Test, u.a. auch Erklärfilme auf den Seiten des 

Bildungsportals: 

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

 

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

 

Viele Grüße 

 

Stefanie Cramer-Spreen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


