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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

soeben erreicht mich die Schulmail aus dem Ministerium, die mit sofortiger Wirkung das 

Testverfahren verändert.  

„Kurzfristig werden folgende Anpassungen im „Lolli“-PCR-Testregime vorgenommen: 
• Auch weiterhin werden in den Grund- und Förderschulen „Lolli“-PCR-Pooltests 

angewandt. 
• Die Auflösung positiver Pools durch PCR-Einzeltests wird an den Grundschulen 

verändert. Es ist keine Abgabe von Einzel-PCR-Rückstellproben an die Labore mehr 
vorgesehen. 

• Schülerinnen und Schüler eines negativ getesteten Pools nehmen wie gewohnt am 
Präsenzunterricht teil. Derzeit sind rund 80 Prozent aller Pools in den Grund- und 
Förderschulen negativ. 

• Schülerinnen und Schüler eines positiv getesteten Pools werden am nächsten Tag zu 
Unterrichtsbeginn in den Schulen mit Antigenschnelltests getestet. Hierzu verfügen 
die Schulen bereits jetzt in ausreichendem Umfang über die notwendigen 
Testkapazitäten. Alternativ ist es auch möglich, eine offizielle Testeinrichtung im 
Rahmen eines Bürgertests zu nutzen und diesen Test der Schule vorzulegen. 
Schülerinnen und Schüler eines positiv getesteten Pools dürfen nur dann am 
Präsenzunterricht teilnehmen, wenn sie ein negatives Schnelltestergebnis zu 
Unterrichtsbeginn vorweisen können. 

• Bei einem positiven Antigen-Schnelltest erfolgt das in den weiterführenden Schulen 
eingeübte Verfahren und das infizierte Kind begibt sich in häusliche Isolation; eine 
Kontrolltestung außerhalb des Schulsystems ist erforderlich.“  

Den kompletten Inhalt der Schulmail lesen Sie hier: 
https://www.schulministerium.nrw/presse/pressemitteilungen/lolli-pcr-testverfahren-
grundschulen-wird-veraendert-25-01-2022 

Leider bin ich auch sehr überrumpelt von dieser spontanen Änderung, die viel Unruhe 

hervorbringen wird. Sollte Ihr Kind von einem positiven Pool betroffen sein, dann werden Sie 

weiterhin abends davon erfahren. In diesem Fall sollten Sie nach Möglichkeit die Zeit 

einkalkulieren, um mit Ihrem Kind vor dem Schulbesuch am nächsten Tag einen Test im 

einem Testzentrum zu machen oder gemeinsam mit Ihrem Kind zum Schulbeginn zur Schule 

kommen und warten, bis Ihr Kind bei uns einen Schnelltest gemacht hat oder gegebenfalls 

damit rechnen, dass wir Sie sehr zügig wieder kontaktieren müssen, falls ein positives 

Ergebnis im Schnelltest erkannt wird.  

Mit freundlichen Grüßen 
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