
Informationen zu Veränderungen des „Lolli-Testverfahrens“  

nach den Weihnachtsferien 

 

Liebe Eltern,  

das Ministerium für Schule und Bildung hat uns heute über eine Veränderung 
des „Lolli-Testverfahrens“ nach den Weihnachtsferien informiert.  

Nach wie vor werden die Kinder in dem bekannten Rhythmus zweimal in der 
Woche getestet werden. Die Probe der Kinder einer Klasse werden auch 
weiterhin in einem Pool gesammelt und an das Labor geschickt. 

Neu: 

Zusätzlich zum Pooltest führt Ihr Kind nun auch direkt in der Schule am Testtag 
einen „Einzel-Lolli-Test“ durch. Dieser Einzeltest Ihres Kindes wird als sogenannte 
„Rückstellprobe“ mit an das Labor gesendet. Ist der Pool negativ, erfolgt durch 
das Labor eine fachgerechte Entsorgung. Ist der Pool Ihres Kindes positiv, 
werden alle einzelnen „Rückstellproben“ durch das Labor noch am gleichen Tag 
ausgewertet. Ein Abstrich zu Hause ist nicht mehr erforderlich. 

 

Dies bedeutet konkret: 

Pooltestung am Testtag mit negativen Poolbefund: In diesem Fall erhalten Sie 
keine Rückmeldung von Seiten des Labors oder der Schule und Ihr Kind kann am 
Folgetag weiterhin am Unterricht teilnehmen. Alle Einzeltests werden 
fachgerecht entsorgt. 

Pooltestung am Testtag mit positiven Poolbefund: Mindestens ein Kind der 
Pool-Gruppe Ihres Kindes wurde positiv auf SARS-Cov-2 getestet. Das Labor 
testet in diesem Fall auch die Einzelproben des betreffenden Pools.  

Über das Ergebnis der Einzelproben werden Sie bis 6:00 Uhr am Folgetag der 
Testung vom Labor informiert. Leiten den Befund als Anhang (Screenshot 
oder pdf-Datei) umgehend an: lollitest@grundschulverbund-bonn.de  

 

Negativer Einzelbefund: 

Liegt der Schule der negative Einzelbefund Ihres Kindes vor, kann Ihr Kind wieder 
am Unterricht teilnehmen. 

 

mailto:lollitest@grundschulverbund-bonn.de


Positiver Einzelbefund: 

Erhalten Sie die Nachricht, dass das PCR-Einzeltestergebnis Ihres Kindes positiv 
ausgefallen ist, wird durch das Labor (entsprechend der Corona Test- und 
Quarantäneverordnung NRW) auch das Gesundheitsamt informiert, und es gilt 
die Pflicht für Ihr Kind, sich in Quarantäne zu begeben. 

 

Was müssen Sie zur Vorbereitung tun? 

Voraussetzung für die Umstellung ist eine einmalige Registrierung beim Labor 
aller am Lollitest-Verfahren teilnehmenden Kinder. 

Dabei müssen wir als Schule folgende Daten weitergeben, damit Ihnen die 
Befunde bei Bedarf übermittelt werden können: Name, Anschrift, Geburtsdatum, 
Geschlecht des Kindes und die aktuellen Kontaktangaben (E-Mail und 
Handynummer) 

Die Registrierung wird bis Ende November von uns durchgeführt. 

 

WICHTIG: 

Damit wir schnell die Kontaktdaten, die aktuellen E-Mail-Adressen sowie 
Ihre richtigen Mobilnummern an das Labor übermitteln können, bitten wir 
Sie, uns bis spätestens Montag, 22.11.2021 Ihre aktuellen Kontaktdaten 
mitzuteilen. Dies ist notwendig, da im Schulverwaltungsprogramm nicht immer 
die aktuellen E-Mailadressen oder Handynummern hinterlegt sind.  

 

Um dieses so einfach wie möglich zu organisieren, senden Sie uns bitte Ihre 
Kontaktdaten über das digitale Formular  
https://form.jotform.com/thomaskipper/kontaktdaten_lollitest  zu. 

 

Bitte nennen Sie unter „E-Mail 1“ und „Handynummer 1“ die Kontakte, die auf 
jeden Fall an das Labor gesendet werden sollen. Sofern es seitens des Labors 
möglich ist, dass wir auch zwei Kontakte hinterlegen können, leiten wir auch die 
zweite E-Mail und die zweite Handynummer weiter.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Thomas Kipper 
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