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Im Folgenden erhalten Sie alle wichtigen Informationen zum Ablauf der Pooltestung (LolliTests) und der dadurch notwendigen Umstrukturierung des Wechselunterrichts ab dem
10.05.2021 an der Pastor-Jacobs-Schule.
1. Einführung von Lolli-Tests
Ab Montag, dem 10.05.2021 nehmen alle Grundschulen in NRW an der Lolli-TestMethode teil.
Hierzu wird unsere Schule mit einem Labor in Mönchengladbach zusammenarbeiten.
Hier möchte ich Ihnen kurz den Ablauf dieser Test-Methode erläutern. Für weitere
Informationen und Fragen habe wir Ihnen einen Link beigefügt.
http://www.schulministerium.nrw/lolli-tests.



Bei dem Lolli-Testverfahren handelt es sich um eine Pool-Testung. Bei uns
bilden die Herz- und Sonnengruppen einer jeden Klasse einen Pool.
 Zweimal in der Woche lutschen die Kinder eines Pools zu Beginn des
Schulvormittags an einem Wattestäbchen. Dies dauert nur 5 Minuten. Die
Wattestäbchen werden von der Lehrkraft in einem Behälter eingesammelt.
 Alle Behälter aus den einzelnen Klassen werden in einer Box von einem
Logistikunternehmen zu dem Labor nach Mönchengladbach gebracht. Hier
wird der Pool der Wattestäbchen nach der PCR-Methode getestet.
 Bis spätestens zum nächsten Morgen um 6 Uhr erhält die Schulleiterin die
Ergebnisse der einzelnen Pools.
 Sind die einzelnen Pools negativ, muss nichts Weiteres unternommen werden.
 Ist ein Pool positiv auf Covid-19 getestet, bedeutet dies, dass mindestens ein
Kind in diesem Pool positiv ist.
 In diesem Fall meldet das Labor das Ergebnis der Schulleitung und dem
zuständigen Gesundheitsamt.
 Die Schulleiterin informiert die betreffende Lehrkraft.
 Die Lehrkraft Ihres Kindes benachrichtigt wiederum Sie über die PositivTestung. Nun müssen Sie eine Einzeltestung (PCR-Methode) mit einem LolliTest-Set zu Hause vornehmen und das Test-Set bis spätestens 9:00 Uhr zur
Schule bringen. Die gesamte Lerngruppe muss nun bis zur Bekanntgabe des
Ergebnisses zu Hause bleiben.
 Die Einzeltests werden nun wieder zum Labor gebracht und ausgewertet.
 Das Labor informiert das zuständige Gesundheitsamt. Dieses entscheidet über
das weitere Vorgehen.
 Das Test-Set für zu Hause werden Sie in den nächsten Tagen von uns erhalten.
 Alle Kinder, deren Testergebnis negativ ist, können die Schule wieder
besuchen. Ein Negativ-Test muss also zwingend vorhanden sein.
Zitat: Wichtig!!!
„Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts nach positiver Pool-Testung: Die Vorlage eines negativen Ergebnisses
bei der Nachtestung zur Pool-Auflösung oder durch die Vorlage eines von den Eltern veranlassten PCR-Tests über
den Hausarzt ist Grundvoraussetzung für die Wiederteilnahme von Schülerinnen und Schüler am
Präsenzunterricht – diese Konsequenz muss sehr klar und eindeutig gegenüber den Eltern kommuniziert werden.
Sollte der unwahrscheinliche Fall eintreten, dass bei der vollständigen Nachtestung der Schülerinnen und Schüler
eines positiven Pools kein infiziertes Kind ermittelt werden kann, bedarf es einer weiteren Nachtestung durch
Haus- bzw. Kinderärzte im Rahmen individueller PCR-Tests. Deshalb ist es wichtig, nochmals darauf hinzuweisen,
dass die dringend notwendige Beteiligung an der Nachtestung im Rahmen der Auflösung eines positiven Pools

aktiv gegenüber den Eltern kommuniziert werden muss. Beteiligen sich die Eltern nicht an der Nachtestung zur
Pool-Auflösung, müssen sie selbst aktiv auf ihre Haus- bzw. Kinderärzte zugehen, damit diese eine bestätigende
PCR-Testung veranlassen können. Vorher ist eine Rückkehr in die Schule nicht möglich. Um das Testverfahren
erfolgreich in Gang zu setzen, ist es wichtig, die Eltern über diese Abläufe präzise zu informieren.
Von dem Verfahren unberührt bleiben die notwendigen Quarantänemaßnahmen, wenn eine Schülerin oder ein
Schüler durch die zuständige Behörde als Kontaktperson identifiziert wird.“

Wie ist der genaue Ablauf an der Pastor-Jacobs-Schule?
 Das Modell des Wechselunterrichts muss angepasst werden, da eine Gruppe/ein Pool
nie an zwei aufeinanderfolgenden Tagen am Präsenzunterricht teilnehmen darf. Siehe
unten.
 Sie erhalten in den nächsten Tagen ein Test-Set für die Einzeltestung zu Hause.
 Die Lehrkräfte bestimmen pro Gruppe (Herz- oder Sonnengruppe) einen
Ansprechpartner aus der Elternschaft. Der Ansprechpartner erstellt für seine Gruppe
eine WhatsApp-Gruppe. Hierüber können Sie im Falle eines positiven Pooltests
informiert werden.
 Die Lehrkraft informiert den jeweiligen Ansprechpartner bei einer Positiv-Testung.
Dieser gibt die Nachricht in der WhatsApp-Gruppe weiter.
 Falls Sie die Nachricht erhalten, dass der Pool Ihrer Gruppe positiv ist, testen Sie Ihr
Kind zu Hause und bringen das Test-Set bis 9:00 Uhr in die Schule.
 Die Kinder lutschen dazu 30 Sekunden lang an dem entsprechenden Tupfer (dem Lolli).
Das Stäbchen wird anschließend zurück in das Röhrchen gegeben und dieses wird
verschlossen. Anschließend versehen Sie das Röhrchen bitte mit dem Namen Ihres
Kindes.
 Dem Test-Set ist ein Barcode beigelegt: Diesen kleben Sie auch auf das Röhrchen.
 Außerdem ist dem Test-Set ein QR-Code beigelegt: Wichtig: Diesen scannen Sie ein
und können so Ihr Kind bei dem Labor registrieren. Nur so kann herausgefunden
werden, welches Kind oder welche Kinder der Gruppe positiv sind. Denken Sie daran:
Nur mit negativem PCR-Test darf das Kinder eines positiven Pools am
Präsenzunterricht teilnehmen. Im Notfall müssten Sie Ihren Hausarzt oder ein
Testzentrum zur Freitestung aufsuchen.
 Sobald das Ergebnis der Einzeltests vorliegt, nimmt die Klassenlehrkraft Kontakt zu
Ihnen auf.
 Sollte sich herausstellen, dass der Test Ihres Kindes positiv ist, bleibt ihr Kind in
häuslicher Quarantäne.
 Das Labor informiert das zuständige Gesundheitsamt. Dieses entscheidet über das
weitere Vorgehen.
Sie erhalten zu unseren Erklärungen ein Schreiben des Labors mit genauen Anweisungen!
Bitte machen Sie mit und registrieren Ihr Kind!
Bei Unklarheiten schauen Sie bitte auch auf der Seite des Schulministeriums nach. Auch für
uns ist die Gesamtsituation neu und wir haben nicht alle Antworten.
http://www.schulministerium.nrw/lolli-tests. Hier finden Sie auch Erklärungsvideos für die Kinder.
2. Neues Modell zum Wechselunterricht
Das Modell zum Wechselunterricht müssen wir aufgrund der Pool-Tests verändern.
Eine Auflistung der Präsenztage entnehmen Sie bitte der Anlage. Leider macht dieses
neue Modell ein rollierendes Verfahren erforderlich. Wir starten ab dem 10.05.2021
mit diesem Modell.
Zitat:
„Anpassung des Wechselmodells für einen sicheren Test-Rhythmus: Die verpflichtende zweimalige
Testung aller Schülerinnen erfordert es, den täglichen Wechsel von Präsenz- und Distanzunterricht
vorzusehen, grundsätzlich in einem zweiwöchigen Rhythmus. Das bedeutet bei geteilten Klassen für

einen Zeitraum von zwei Wochen, dass die Gruppe A am Montag, Mittwoch, Freitag, Dienstag,
Donnerstag in der Schule präsent ist, die Gruppe B am Dienstag, Donnerstag, Montag, Mittwoch, Freitag
(eine grafische Darstellung einschließlich der Übersicht bis zu den Sommerferien finden Sie neben
anderen Informationen ab sofort im Bildungsportal unter http://www.schulministerium.nrw/lollitests. Testtage sind für die Gruppe A in der ersten Woche der Montag und Mittwoch, in der zweiten
Woche der Dienstag und Donnerstag. Für die Gruppe B sind die Testtage der Dienstag, Donnerstag,
Montag und Mittwoch im Zeitraum von 14 Tagen. So ist eine engmaschige und kontinuierliche
Überwachung des Infektionsgeschehens in der Schule gegeben. Dazu trägt auch die hoch sensitive
Testmethode bei, die eine mögliche Infektion auch bei einer niedrigen Viruslast erkennt und eine
Ausbreitung gerade bei häufig asymptomatischem Verlauf bei jungen Schülerinnen und Schülern
verhindert. Bei dem täglichen Wechselmodell ist außerdem gewährleistet, dass bei einer positiven PoolTestung die für den Folgetag vorgesehenen Einzeltestungen am Tag des Distanzunterrichts
vorgenommen werden können. Auch dies trägt zu größtmöglicher Sicherheit in der Schule bei.“

Liebe Eltern, wir hoffen, dass wir Ihnen das Verfahren der Pool-Tests verständlich erklären
konnten und erhoffen uns in den nächsten Wochen eine gute Zusammenarbeit.
Viele Grüße aus der Pastor-Jacobs-Schule

Kerstin Manteufel

Sabine Schmitt

