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05. Mai 2021 

Einführung des Lolli-Test  

Ihre Kinder testen sich aktuell 2 mal in der Woche mit einem Stäbchentest. Dies ist ein 

Selbsttest. Die Landesregierung von NRW möchte das Testverfahren vereinfachen und 

sicherer machen. Darum werden ab 10.5. bzw. 17.5. die sogenannten Lolli-Tests an 

allen Schulen eingeführt und lösen damit die bisherigen Tests ab. 

Was ändert sich im Vergleich zu den jetzigen Tests? 

− Der Lolli-Test ist ein PCR- Test und damit genauer. 

− Er wird als Gruppentest durchgeführt (Pooltestung). 

− Die Auswertung erfolgt in einem Labor. 

− Die Kinder lutschen am Stäbchen und stecken es sich nicht mehr in die Nase. 

− Er dauert nur 30 Sekunden. 

Wie oft wird getestet? 

− Er wird mit den Kindern 2 mal in der Woche an den Präsenztagen durchgeführt. 

Entweder Montag und Mittwoch oder Dienstag und Donnerstag. 

− Während des Distanzunterrichts werden die Kinder der Notbetreuung jeweils am 

Montag und am Mittwoch getestet. 

Wie läuft der Test ab? 

− Die Kinder bekommen ein Stäbchen und lutschen 30 Sekunden dran. 

− Alle Stäbchen kommen in eine Box. 

− Diese Box wird von einem Labor abgeholt und untersucht. 

− Das Ergebnis wird der Schule mitgeteilt (zwischen 21 Uhr des gleichen Tages bis 6 

Uhr am nächsten Tag). 

Was passiert bei einem positiven Gruppentest? 

− Ist der Gruppentest positiv, rufen die Lehrkräfte die Eltern sofort an.  



− Alle Kinder dieser Gruppe dürfen dann nicht in die Schule kommen und auch 

nicht in die Notbetreuung!  

− Die Eltern müssen nun sofort einen Einzeltest zu Hause mit ihrem Kind 

durchführen. Dazu bekommen alle Kinder ein Testset mit nach Hause. Es ist 

der gleiche Lollitest. 

− Der Einzeltest muss bis 9.00 Uhr in der Schule abgegeben werden. 

− Das Labor untersucht die Einzeltests dieser Gruppe und findet nun das infizierte 

(positive) Kind heraus. 

− Wir informieren die Eltern über das Ergebnis. 

− Das positiv getestete Kind muss in Quarantäne. 

− Die negativ getesteten Kinder dürfen wieder zur Schule kommen, sofern das 

Gesundheitsamt nichts anderes vorschreibt.  

 

Was müssen Eltern beachten und tun? 

Sie müssen für die Lehrer telefonisch erreichbar sein! 

Prüfen Sie, ob Ihre Telefonnummer, die Sie der Schule mitgeteilt haben, noch aktuell ist! 

Schreiben Sie im Zweifel der Klassenlehrerin und dem Sekretariat und geben Ihre Nummer 

durch! 

Sie müssen auch noch spät abends und früh morgens telefonisch erreichbar sein! Schauen Sie 

an den Testtagen abends gegen 22.00 Uhr nochmal auf ihr Telefon und in Teams und morgens 

bis spätestens 8.00 Uhr, ob die Schule oder der Lehrer/ die Klassenlehrerin versucht hat, sie zu 

erreichen! 

Führen Sie den Prüftest mit Ihrem Kind durch (wenn Sie dazu von uns informiert werden) und 

bringen Sie den Test bis spätestens 9.00 Uhr in die Schule! 

Eine Beschreibung des Testverfahrens können Sie sich mit Ihren Kindern auch unter 

folgendem Link anschauen: 

https://www.schulministerium.nrw/animiertes-erklaervideo-zum-lolli-test-0 

oder 

https://www.schulministerium.nrw/erklaervideo-zum-lolli-test-mit-andre-gatzke-0 

 

Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung und drücken uns allen die Daumen, dass diese Tests 
uns weiterbringen werden! 
 

M. Meisel 
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