
 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  

 

ab dem 10. Mai 2021 wurden bereits sehr viele Schülerinnen und Schüler an den Grund- und 

Förderschulen in NRW mit einem „Lolli-Test“, einem einfachen Speicheltest, zweimal pro Wo-

che in ihrer Lerngruppe auf das Corona-Virus getestet.  

An der Bültmannshofschule starten wir am Montag, 17.05.2021 mit dem Test mit den Kin-

dern der Notbetreuung. Wenn wieder Wechselunterricht stattfinden kann, nutzen alle Schüle-

rinnen und Schüler den Test. 

Über den Start des Wechselunterrichts werden Sie gesondert informiert.  

 

Die Handhabung des Lolli-Tests ist einfach: Die Schülerinnen und 

Schüler lutschen 30 Sekunden lang auf einem Abstrichtupfer (Wat-

testäbchen).  

 

Das Stäbchen wird in einem Sammelgefäß pro Gruppe zusammengeführt und als anonyme 

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

gewertet. Diese Methode sichert ein sehr verlässliches Testergebnis. Zudem kann eine mög-

liche 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. 

 
Das Kind kann an der Notbetreuung teilnehmen und kommt am nächsten Tag wieder zum 

Unterricht. 

 

Im Falle eines positiven Pools erhalten Sie eine Mail von der Schule (der Klassenleitung) 

bis spätestens morgens um 06:30 Uhr an – wenn die Schule rechtzeitig informiert worden ist.  

Ihr Kind darf dann nicht in die Notbetreuung kommen. 



 

 

Alle Eltern dieser Gruppe müssen zuhause mit Ihrem Kind einen Lolli-Test durchführen. Das 

Material dazu bekommen Sie im Vorfeld mit nach Hause. Die Einzelprobe Ihres Kindes muss 

in der Zeit von 8.00 Uhr bis spätestens 8.15 Uhr zum Kunstpavillon der Schule gebracht wer-

den. (Den Kunstpavillon finden Sie am Zugang zur Schule am Almparkplatz.).  

 

 
Die Teilnahme am Präsenzunterricht oder an Betreuungsangeboten der Schule ist in 

diesem Fall erst wieder nach Vorlage eines negativen PCR-Tests möglich.  

Wie erwähnt finden Sie weitere Informationen zu dem Lolli-Test, u. a. auch Erklärfilme,  auf 

den Seiten des Bildungsportals: https://www.schulministerium.nrw/lolli-tests .  

Dieser einfache und sehr schnell zu handhabende Test hilft uns allen, das Infektionsgesche-

hen besser einzudämmen und gleichzeitig Ihnen und Ihren Kindern größtmögliche Sicherheit 

für das Lernen in der Schule zu geben. Damit gibt es für die Schülerinnen und Schüler sowie 

für Sie als Eltern mehr Verlässlichkeit und Regelmäßigkeit mit Blick auf den Schulbesuch.  

 

Auf eine gute Zusammenarbeit.   

Herzliche Grüße 

Gez. A. Wandersleb, Schulleiterin 

 

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

