KGS Passstraße
Kath. Grundschule der Stadt Aachen
- Primarstufe -

Pool-Testverfahren („Lolli-Tests“)
Liebe Eltern,

Aachen, den 07.05.2021

Hier einige Informationen zum Testverfahren ab Montag (voraussichtlich):

Was ist der Lolli-Test? Wie läuft das ab?
Die Kinder testen sich ab dem 10. Mai zwei Mal in der Woche, das bleibt auch mit den neuen Tests, den
sogenannten Lolli-Tests, weiterhin der Fall. Der Lolli-Test ist ein PCR-Test: Die PCR-Methode liefert ein
sehr sicheres Ergebnis und eine Coronainfektion kann deutlich früher festgestellt werden als durch einen
Schnelltest (deshalb das neue Testverfahren).
Die Kinder stecken sich das Teststäbchen nicht mehr in die Nase, sondern in den Mund (wie einen Lolli) und
lutschen 30 Sekunden daran. Die Stäbchen aller Kinder einer Lerngruppe (z.B. Klasse 1 / 2 gelb,...) kommen
in einen Sammelbehälter und bilden einen sogenannten „Pool“. Dieser Sammelbehälter wird noch am selben
Tag in ein Labor geschickt und untersucht. Das Ergebnis wird der Schule mitgeteilt – bis spätestens 6 Uhr
am nächsten Morgen.

Was passiert, wenn eine Pooltestung (also z.B. die gelbe Gruppe 2a) negativ ist?


Keine weiteren Schritte, der Wechselunterricht geht normal weiter, da kein Kind positiv getestet wurde.

Was passiert, wenn eine Pooltestung positiv ist?


Die Klassenlehrer*innen informieren die betroffenen Eltern so schnell wie möglich. Dies kann abends
sein oder am Morgen vor Schulbeginn!



Achtung: aktuelle Telefonnummer sehr wichtig!



Kein Kind dieser Gruppe darf in die Schule/zur Notbetreuung kommen.



Die Eltern führen morgens eine zweite Testung zuhause durch. Dazu erhält Ihr Kind rein vorsorglich
ein Teststäbchen für diese Testung zuhause.



Der Einzeltest muss bis spätestens 8:30 Uhr zur Schule gebracht werden. Vom Labor wird das
Stäbchen wieder untersucht. Das Labor findet nun das infizierte (positive) Kind heraus und informiert
die Eltern und das Gesundheitsamt.



Wir als Schule werden vom Labor nicht informiert (Datenschutz)! Bitte melden Sie sich umgehend
bei der Klassenlehrer*in, wenn Sie das Testergebnis haben.



Haben Sie Schwierigkeiten bei der Einzeltestung zuhause, wenden Sie sich bitte an einen Kinderarzt.



Das positiv getestete Kind muss in Quarantäne. Die negativ getesteten Kinder kommen wieder in
die Schule (Vorlage des negativen PCR-Einzeltests notwendig). Die
entsprechenden Anweisungen erhalten Sie dann auch vom Gesundheitsamt.
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Wo gibt es weitere Informationen?
Weitere Informationen (Elternbriefe in mehreren Sprachen, Erklärvideos, etc.) finden Sie auf den Seiten des
Bildungsportals:
https://www.schulministerium.nrw/lolli-tests
Diese beiden QR-Codes führen Sie auch direkt zu entsprechenden Erklärvideos:
Erklärvideo 1

Erklärvideo 2

Wir bedanken uns bei Ihnen für Ihre Mithilfe und hoffen, dass dieses Testverfahren uns allen den Weg in ein
wenig mehr Normalität ebnet und erleichtert.
Bei weiteren Fragen melden Sie sich bitte bei uns.

Herzliche Grüße

U. Milde-Reimertz, Rektorin

