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Liebe Eltern, 

wie Sie sicherlich schon den Medien entnommen haben, sollen an allen Grund- und 

Förderschulen des Landes die aktuell durchgeführten Selbsttests durch sogenannte „Lolli-

Tests“ ersetzt werden. Die Umstellung auf die alters- und kindgerechten Lolli-Tests soll 

voraussichtlich am 10.05.2021 erfolgen.  

Umstellung des Wechselmodells ab Montag, 10.05.2021 

Leider ist die Umstellung der Tests zwingend an ein vom Ministerium vorgegebenes 

Wechselmodell geknüpft, das einen täglichen Wechsel von Präsenz- und Distanzunterricht 

vorsieht. Eine Gruppe muss in der einen Woche Montag – Mittwoch – Freitag kommen und in 

der nächsten Woche Dienstag – Donnerstag. Die andere Gruppe startet gegenteilig mit 

Dienstag – Donnerstag und in der darauffolgenden Woche Montag – Mittwoch – Freitag.  

Da bei unserem aktuellen Modell Gruppe 2 auch mehrere Male donnerstags und freitags in 

Folge kommt und dort kein Distanztag dazwischenliegt, gestattet uns das Schulamt Kleve nach 

Rückfrage beim Ministerium nicht, bei unserem aktuellen Modell zu bleiben, bei dem Ihre 

Kinder immer gleichbleibende Schultage hatten und nur freitags abgewechselt wurde.  

Ab Montag, den 10.5.2021 werden wir daher zum neuen Modell wechseln.  

Gruppe 1: (Kinder, die bisher immer Mo + Mi Unterricht hatten) 

1. Woche: Mo + Mi + Fr 2. Woche: Di + Do, 3. Woche: Mo + Mi + Fr, 4. Woche: Di + Do… 
 

Gruppe 2: (Kinder, die bisher immer Di + Do Unterricht hatten) 

1. Woche: Di +Do, 2. Woche: Mo + Mi + Fr, 3. Woche: Di + Do, 4. Woche: Mo + Mi + Fr… 

Da durch die Feiertage und die beweglichen Ferientage aber in den nächsten Wochen einige 

Schultage ausfallen, hängen wir Ihnen für Ihre Planung einen Kalender mit den genauen 

Unterrichtstagen an und Ihr Kind bekommt ihn auch farbig ausgedruckt mit nach Hause.  

Notbetreuung  

Mit der Einführung des neuen Wechselmodells kann es passieren, dass nun mehr Familien als 

bislang auf die Notbetreuung zurückgreifen müssen. Bitte prüfen Sie Ihren Bedarf sorgsam. 

Die Notgruppen an den Vormittagen sind an unserer Schule bereits sehr groß und es gelingt 

nur mit viel Mühe, die Abstands-und Hygieneregeln umzusetzen. Zudem bedeutet eine 

Teilnahme an der Notbetreuung auch fast immer eine weitere Kontaktgruppe für Ihr Kind. 

http://www.liebfrauen-schule.de/
mailto:Liebfrauen-Schule@online.de


Sofern für Sie ein Bedarf entsteht, reichen Sie eine neue Anmeldung (bis Freitag, 07.05.2021) 

wie gewohnt über SchoolFox oder per Mail ein. Bestehende Anmeldungen müssen nicht 

erneut angemeldet werden, sofern sich an den Betreuungszeiten nichts ändert.  

 

Lolli-Tests 

Die Lolli- Tests sind sogenannte PCR- Tests und werden in einem Labor untersucht. Somit sind 

diese Tests deutlich sicherer als die bisherigen Selbsttests, da sie bereits schon bei einer 

geringen Viruslast sichere Ergebnisse liefern.  

Auch die Lolli – Tests führen die Kinder zweimal wöchentlich selbst durch, indem sie ca. 30 

Sekunden an einem Speichel – Tupfer lutschen. Der große Unterschied zum Selbsttest ist, dass 

die Proben der Kinder einer Lerngruppe anschließend in einem Gefäß verschlossen werden 

und zu einem Labor gebracht werden. Dort wird die Probe der gesamten Lerngruppe 

ausgewertet (keine Einzelauswertung). Das Ergebnis des Tests erhält die Schulleitung bis zum 

nächsten Morgen um spätestens 6:30. Ist diese Probe negativ, so können alle Kinder an ihrem 

nächsten Schultag oder Notbetreuungstag wieder zur Schule kommen.  

Ist die Probe einer Klasse positiv, wird es für die betroffene Lerngruppe am nächsten Tag eine 

nachträgliche Einzeltestung der Kinder geben um Herauszufinden, welches Kind betroffen ist. 

In diesem Fall erhalten Sie früh morgens eine Nachricht der Schule, dass Ihr Kind zu Hause 

einen einzelnen Lolli-Test (den wir Ihrem Kind vorher mitgeben) durchführen soll und dieser 

Lolli-Test muss dann am gleichen Tag bis 9:00 in der Schule im Sekretariat abgegeben werden. 

Am Tag der Einzeltestung dürfen die Kinder weder den Unterricht, noch die Notbetreuung 

besuchen. Im Labor findet die Einzelauswertung statt, von der das Ergebnis wieder bis 

spätestens 6:30 am kommenden Tag vorliegt. Die Schulleitung informiert die Eltern über die 

Ergebnisse der Einzeltestung und das Gesundheitsamt entscheidet über weitere Maßnahmen.  

Zur genauen Durchführung der Lolli-Tests und zur detaillierten Erklärung für den Fall eines 

positiven Gruppenergebnisses stellt das Land in dieser Woche noch Infomaterial (inklusive 

eines Erklärfilms) zur Verfügung, welches wir Ihnen selbstverständlich zukommen lassen. 

 

Wir möchten uns bei Ihnen für die ständig wechselnden Vorgaben und nun auch für die 

wechselnden Unterrichtstage entschuldigen. Wir hatten beantragt, bei unserem bisherigen 

Modell bleiben zu können, um Ihnen diese Umstellung zu ersparen, dies ist uns jedoch leider 

untersagt worden.  

Wir hoffen, dass dies die letzte größere Änderung für das laufende Schuljahr ist, damit vor 

allem Sie in den Familien, aber auch wir für die Vorbereitung des Unterrichts wieder eine 

größere und sicherere Planbarkeit erreichen können.  

Bleiben Sie alle gesund! 

Mit freundlichen Grüßen 

Carolin Fink, Rektorin 


