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04.05.2021 

 

Liebe Eltern der Ebertschule, 

hiermit teilen wir Ihnen mit, dass ab Montag, 10.05.2021 die Testungen in Form der 

Lolli-Pooltests durchgeführt wird. Nähere Informationen, Videos etc. finden Sie unter: 

https://www.schulministerium.nrw/lolli-tests 

 

Die Durchführung: 

 Die Testung findet wie gehabt vor Unterrichtsbeginn in den Lerngruppen statt. 

 Die Kinder testen sich selbst, indem sie 30 Sekunden an einem Teststäbchen 

lutschen. 

 Anschließend werden die Stäbchen in einem gemeinsamen Röhrchen 

eingesammelt und als sogenannte Pooltests ans Labor geschickt. 

 Pooltest bedeutet in diesem Fall, dass in den Laboren keine Auswertung jedes 

einzelnen Stäbchens erfolgt, sondern die Proben einer Lerngruppe zusammen 

ausgewertet werden. Dies heißt auch, dass in Falle einer positiven Testung 

zunächst nicht bekannt ist, wer von den Kindern genau erkrankt ist. 

 Die Labor übermitteln die Ergebnisse der Lerngruppen bis spätestens 6 Uhr des 

nächstens Morgens an die Schule. 

Negatives Poolergebnis: 

 keine Infektion 

 keine weiteren Maßnahmen 

 Klassenlehrer meldet sich nicht 

Positives Poolergebnis: 

 mindestens ein Kind ist infiziert 

 Klassenlehrer der Lerngruppe informiert die Eltern 

 Kinder dürfen die Schule und auch die Notbetreuung nicht mehr besuchen und 

begeben sich in häusliche Isolation ( wie eine Quarantäne) 

 Nachtestung durch Einzeltestung 

Nachtestung durch Einzeltestung: 

 Hierzu erhalten Sie am 10. bzw. 11.05.2021 ein Testset, dass ausschließlich für 

die Nachtestung gedacht ist. Diese Verpackung darf nicht vorher geöffnet 

werden.  

http://www.gs-ebertschule.de/
https://www.schulministerium.nrw/lolli-tests


 Im Falle einer Nachtestung öffnen Sie das Testset und folgen Sie bitte der 

beigefügten Anleitung. 

 Das Behältnis mit dem durchgeführten Test bringen Sie dann bitte bis spätestens 

9 Uhr zur Schule. 

 Alternativ können Sie auch im Testzentrum einen PCR Test durchführen lassen 

und das Ergebnis an die Schule weiterleiten. 

 Bis zum Ergebnis dieses Nachtest (voraussichtlich bis 6 Uhr morgens des 

Folgetages) müssen Sie Ihr Kind weiterhin häuslich isolieren. 

 Bis spätestens 6.00 Uhr morgens am Folgetag informiert das Labor die 

Schulleitung darüber, welcher Einzeltest, ein positives Ergebnis zeigt. 

 Die Eltern des betroffenen Kindes werden anschließend durch die 

Klassenlehrkraft über das Ergebnis informiert. Darüber hinaus erfolgt eine 

entsprechende Meldung an das Gesundheitsamt. 

 Das Gesundheitsamt setzt sich dann mit den Eltern in Verbindung und informiert 

anschließend über die notwendigen Quarantänemaßnahmen.  

 Die Eltern aller negativ getesteten Kinder werden ebenfalls über die 

Klassenlehrkraft informiert, wann ihre Kinder wieder am Präsenzunterricht 

teilnehmen dürfen (in der Regel bereits am Folgetag). 

 Kinder, die die Nachtestung in einem Testzentrum vornehmen lassen, dürfen nur 

bei Vorlage eines negativen Testergebnisses wieder am Präsenzunterricht 

teilnehmen. 

Wechselmodell 

 Wie bereits angekündigt muss aufgrund der Pooltestung unser bisheriges 

Wechselmodell leicht verändert werden. 

 Die Gruppen werden nun täglich wechseln (Montag: grün, Dienstag: rot, 

Mittwoch: grün, Donnerstag: rot, Freitag: grün, Montag: rot etc.). 

 Die (Not-)Betreuung findet dabei im bisher üblichen Rahmen statt. 

 Eine genaue Übersicht, wann Ihr Kind bis zu den Sommerferien jeweils 

Präsenzunterricht hat, finden Sie in der beigefügten Tabelle. 

 

Ziel dieses neuen kindgerechten Testverfahrens ist es, möglichst viel Präsenzunterricht 

und bestmöglichen Infektionsschutz miteinander zu kombinieren. Die dafür nötigen 

organisatorischen Anstrengungen sind nur gemeinsam zu bewältigen. Wir als 

Schulgemeinschaft sind hierfür auf eine gute und verlässliche Zusammenarbeit aller an 

Schule Beteiligten angewiesen. 

 

Ich hoffe auf Ihr Verständnis und bedanke mich schon jetzt für Ihre Mitarbeit und Ihr 

Engagement. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 
Susanne Finster 
(Konrektorin) 


