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Schulbrief Nr. 7 im Schuljahr 2021/22_ Lolli-Test 2.0 ab 10.01.2022 
 
Liebe Eltern, 

wie bereits mit einer Mail vom 16.11.2021 angekündigt, wird ab 10.01.2021 das Verfahren Lolli-Test 2.0 
starten.  

Das bleibt: 

 Grundsätzlich bleibt es bei dem bekannten Verfahren der PCR-basierten Lolli-Tests  

 Die Kinder werden in jeder Woche zweimal getestet  
o Jahrgang 1 und 2 dienstags und donnerstags 
o Jahrgang 3 und 4 montags und mittwochs 

Achtung: Am ersten Schultag (Montag, 10.01.2022) werden alle Kinder getestet.   

Das ändert sich: 

 Parallel zur Pooltestung werden an den jeweiligen Testtagen von jedem Kind Einzeltests abge-
nommen. Diese werden zusammen mit den Pooltests an das Labor geschickt.  

 Sollte ein Klassenpool positiv sein, werden die Einzeltests noch am selben Tag ausgewertet. 

 Negative und positive Einzelergebnisse werden den Erziehungsberechtigten bis 6:00 Uhr mor-
gens am Folgetag mitgeteilt. Die Schulaufsicht weist jedoch darauf hin, dass erfahrungsgemäß 
diese Uhrzeit nicht grundsätzlich und immer eingehalten werden kann. Die Kinder dürfen die 
Schule jedoch nur besuchen, wenn die Ergebnisse des Labors vorliegen. Außerdem kann es na-
türlich sein, dass Kinder mit negativem Einzelergebnis schon wieder die Schule besuchen, das 
Gesundheitsamt sie aber im Nachhinein als Kontaktpersonen identifizieren und in Quarantäne 
schicken muss. 

Damit die Befund-Übermittlung an die Schule und die Erziehungsberechtigten problemlos funktioniert, 
sind wir auf die aktuellen Mobilnummern und Mail-Adressen angewiesen. Änderungen müssen Sie uns 
bitte umgehend mitteilen. (Per E-Mail an kg.grafreckestr@schule.duesseldorf.de) 

Bitte schalten Sie das Handy nicht aus, denn dann kann die SMS nicht zugestellt werden. Die SMS wird 
auch nicht nachträglich, wenn das Handy wieder eingeschaltet wird, zugesendet.  

 

Herzliche Grüße 

  

 

Anlagen:  

 Hinweise zum Testverfahren in der letzten Schulwoche vor den Weihnachtsferien sowie zum 
Start des optimierten „Lolli-Testverfahrens“ nach den Weihnachtsferien (Verfasser: Ministerium 
für Schule und Bildung)  

 Übersicht „Übermittlung Laborbefunde“/ Datenschutz (Verfasser: Labor Mönchengladbach) 
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