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                                              Information zum „Lolli-Test“ 

 
 

 Es besteht weiterhin wöchentlich eine zweimalige Testpflicht an den Schulen in NRW 

      (vgl. Corona-Betreuungsverordnung). Nur getestete Schüler und Schülerinnen dürfen am 

      Unterricht teilnehmen oder es wird am Testtag der Klasse der Klassenlehrerin ein   

      Testnachweis (Bürgertestung) vorgelegt, der nicht älter als 48 Stunden ist. 

 Die „Lolli-Testung“ als PCR Test wird vorerst bis zu den Herbstferien fortgeführt.   

 Ab dem 25.08.2021 beginnt der wöchentliche Testrhythmus, bitte beachten Sie die neuen 

Testtage: Montag und Mittwoch für die Klassen 1 und 3 und  Dienstag und Donnerstag 

für die Klassen 2 und 4. 

 Nach der Covid-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmeverordnung sind genesene Schülerinnen 

und Schüler, die nachweisen können, dass ihre Infektion mindestens vier Wochen und 

höchstens sechs Monate zurückliegt, allen negativ getesteten Personen gleichgestellt und  

müssen an den Testungen nicht teilnehmen. Falls dies der Fall ist, legen Sie bitte der 

Klassenlehrerin die entsprechende Bestätigung vor, ansonsten nimmt das Kind regulär am 

Test teil. 

 Unter Aufsicht führen alle Kinder den „Lolli-Test“ in Ihrer Klasse vor Unterrichtsbeginn durch. 

Um mit der gemeinsamen Testung pünktlich zu beginnen achten Sie bitte weiter darauf, 

dass Ihr Kind spätestens um 8.00 Uhr in der Klasse ist, damit der Unterricht pünktlich 

beginnen kann. 

 Die Abstrichtupfer von allen Kindern werden in einem Sammelgefäß zusammengeführt und 

als anonyme Sammelprobe (sog. „Pool“) noch am selben Tag vom Labor Krone ausgewertet 

und an die Schulleitung am späten Abend weitergegeben 

 Ist eine  positive Pool-Testung auftreten, bedeutet das, dass mindestens ein Kind der Pool-

Gruppe positiv auf SARS-Cov-2 getestet wurde. Die betroffenen Eltern der Klasse werden 

dann morgens früh per Mail und telefonisch durch die Klassenlehrerinnen informiert. 

 In diesem Fall müssen Sie eine Einzeltestung bei Ihrem  Kind durchführen. Alle 

Informationen hierzu können Sie unter  https://www.laborkrone.de/Corona-Schulprojekt 

einsehen. Auch erhalten Sie den genauen Ablauf für unsere Schule mit den 

Testmaterialien. 

 Ein Besuch der Schule ist erst wieder möglich, wenn die Einzeltestungen ausgewertet 

wurden und Ihnen persönlich ein negatives Ergebnis vom Labor übermittelt wurde. Über 

eine Quarantäne entscheidet das Gesundheitsamtsamt Paderborn. 

 Es werden weiterhin Testnachweise ausgestellt. Wenn Sie dazu bitte weiterhin über Ihr 

Kind oder das Hausaufgabenheft am Testtag mitteilen, wenn Sie dies möchten. Ihr Kind 

bekommt dann das entsprechende Formular in das Sie Ihre Daten eintragen. Am Folgetag 

wird dann der Testnachweis bestätigt (vgl. Quarantäne-Testverordnung). 

 Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte persönlich an: s.peters@paderborn  
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