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Liebe Eltern, 

die neue Testmethode der Lolli-Testungen, mit der wir am Montag starten werden, ist für unsere 

Kinder leichter zu handhaben und verschafft uns sicherere Ergebnisse.  

Mit diesem einfachen Speicheltest, wird Ihr Kind zweimal pro Woche in der Lerngruppe getestet. 

Die Handhabung des Lolli-Tests ist einfach und altersgerecht: Dabei lutschen die Schülerinnen 

und Schüler 30 Sekunden lang auf einem Abstrichtupfer. Die Abstrichtupfer aller Kinder der 

Lerngruppe werden in einem Sammelgefäß zusammengeführt und als anonyme Sammelprobe 

(sog. „Pool“) noch am selben Tag in einem Labor nach der PCR-Methode ausgewertet. Diese 

Methode sichert ein sehr verlässliches Testergebnis. Zudem kann eine mögliche Infektion bei 

einem Kind durch einen PCR-Test deutlich früher festgestellt werden als durch einen 

Schnelltest, sodass auch die Gefahr einer Ansteckung rechtzeitig erkannt wird.  

 Was passiert, wenn eine Pool-Testung negativ ist? 
Der im Alltag höchst wahrscheinliche Fall einer negativen Pool-Testung bedeutet, dass kein 
Kind der getesteten Gruppe positiv auf SARS-Cov-2 getestet wurde. In diesem Fall gibt es 
keine Rückmeldung von Seiten der Schule. Der Wechselunterricht wird in der Ihnen 
bekannten Form fortgesetzt. 
 

 Was passiert, wenn ein Pool-Test positiv ist? 

Das bedeutet, dass mindestens eine Person der Pool-Gruppe positiv getestet wurde. Somit 

wird eine Zweittestung notwendig. Hierfür erhält jedes Kind vorsorglich einen Einzeltest. 

Diesen geben wir Ihnen mit der dazugehörigen Anleitung in einem Umschlag mit nach Hause. 

Bitte registrieren Sie Ihr Kind gemäß der beiliegenden Anleitung bereits im Vorfeld, 

damit Sie in einem positiven Fall vorbereitet sind. Sollten dabei Schwierigkeiten auftauchen, 

melden Sie sich bitte gerne bei uns. 

 Videolink zur Registrierung/Durchführung: https://www.youtube.com/watch?v=RAbzRSWGVcE 

 

 Wichtig: Sie führen die Einzeltestung zuhause gemeinsam mit Ihrem Kind durch. 

Sollte es dabei wider Erwarten zu Schwierigkeiten kommen, kann auch ein PCR-Test 

durch den Hausarzt durchgeführt werden. Die Teilnahme am Präsenzunterricht ist 

erst nach Vorlage eines negativen PCR-Tests wieder möglich. 

 

In einem möglichen positiven Fall ist eine gut funktionierende Kommunikation mit Ihnen 

besonders wichtig!!! Bitte melden Sie uns deshalb neue Handynr. bzw. geänderte 

Emailadressen umgehend.  

Diese neue Umstellung bedeutet für Sie und auch für uns in der Schule wieder eine große 

logistische Herausforderung, aber wie auch in den vielen Wochen zuvor, werden wir auch 

dieses gemeinsam schaffen. Dennoch bedanke ich mich noch einmal bei Ihnen, denn hier in 

Benninghausen können wir uns immer gut auf unsere ‚Schulgemeinde‘ verlassen. 

In der Hoffnung auf ein gutes Gelingen und vor allem Gesundheit für alle grüßt Sie  

K. Larisch (Schulleitung) 

                                siehe Informationskette 
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Ablauf der INFORMATIONSKETTE 

 

Meldung des Labors einer positive Pool-Testung der Lerngruppe an SL  
(Achtung: das kann auch spät abends bis zum nächsten Morgen um 6.00 Uhr erfolgen) 

 

↓ 

Information der Klassenlehrerin 

↓ 

 

Die Klassenlehrerin (ggfs. die SL) informiert die Eltern telefonisch über die 

positive Pooltestung ihrer Lerngruppe  

(Achtung: Auch hier kann es sein, dass ggfs spät abends oder aber früh morgens ein Anruf 

erfolgt.) 

                                                        und:↓ 

Die Eltern erhalten zudem eine Information per mail mit einem entsprechenden 

Infobrief zur positiven Pooltestung.  

Die Eltern senden der KL bitte eine Bestätigungsmail zurück, wenn sie telefonisch 

noch nicht erreicht wurden!  

Wichtig: Bitte schauen Sie abends und morgens in Ihre mails. 

                                                                 ↓ 

Die Eltern führen mit ihrem Kind zusammen den Einzeltest ‚Lolliprobe‘ durch und 

bringen diesen bis 10.00 zur Schule ODER lassen bei dem Hausarzt einen PCR-Test 

durchführen. 

Tipp: Die Registrierung - der Einzelfall-Lollitests – nehmen Sie bitte bereits im Vorfeld 

vor, damit Sie in einem positiven Fall bereits gut vorbereitet sind. 

                                                   ↓ 

Die Kinder bleiben bis zum Ergebnis der Einzeltestung zunächst für einen Tag in 

häuslicher Isolation und gelten als Coronaverdachtsfälle! Auch die Notbetreuung 

kann an diesem Tag nicht besucht werden. 

                                                  ↓ 

Die Kinder können erst wieder in die Schule kommen, sobald die Einzeltestung 

ein negatives Ergebnis bescheinigt (oder ein vom Hausarzt durchgeführter PCR-

Test negativ war) und das Gesundheitsamt keine weiteren Maßnahmen ergreift.  

 

            


