
 

 

         

 Bielefeld, 7. Mai 2021 

 

 

Liebe Eltern, 

 

wie bereits in anderer digitaler Elternpost angekündigt, ist es bald soweit, dass die 

Bültmannshofschule voraussichtlich am Montag, 17.05.2021 mit den Lolli-Tests startet, 

unabhängig ob Distanzlernen mit Notbetreuung oder Wechselunterricht stattfindet. 

 

Dieser Mail ist eine Elterninformation über die sog. Lolli-Tests in vielen Sprachen beigefügt. 

 

Nichtdestotrotz ermuntere ich Sie unbedingt, häufiger die Seite des Bildungsministeriums zu 

besuchen, um umfassend informiert zu sein  
http://www.schulministerium.nrw/lolli-tests. 

 

Auf der genannten Seite sind unter FAQ bereits viele Antworten auf unterschiedliche Fragen 

zu den Lolli-Tests zu finden.  

 

Animierte Erklärvideos finden Sie unter den folgenden Links:  
 

Animiertes Erklärvideo zum Lolli-Test | Bildungsportal NRW (schulministerium.nrw) 

 

Erklärvideo zum Lolli-Test mit André Gatzke | Bildungsportal NRW (schulministerium.nrw) 

 

Da unterschiedliche Labore außerhalb Bielefelds in die Auswertung der Lolli-Tests 

eingebunden sind, sind Kurierrouten erstellt worden, die zu einer bestimmten Uhrzeit die Lolli-

Proben aus den Schulen abholen. 

 

Unsere Schule ist eine der ersten Schulen auf der Route. Für die Bültmannshofschule bedeutet 

das, dass wir unbedingt um 8:00 Uhr mit der Testung starten müssen, damit die abgabebereiten 

Poolproben dem Kurierdienst pünktlich übergeben werden können. Verzögerungen seitens der 

Schule sind nicht möglich.  

 

Daher gilt grundsätzlich ab 17.05.2021: Alle Schülerinnen und Schüler müssen um 8.00 

Uhr in der Schule sein – unabhängig vom stattfindenden Unterrichtsmodell!  

 

Späteres Erscheinen verhindert die Teilnahme am Lolli-Test.  

http://www.schulministerium.nrw/lolli-tests
https://www.schulministerium.nrw/animiertes-erklaervideo-zum-lolli-test-0
https://www.schulministerium.nrw/erklaervideo-zum-lolli-test-mit-andre-gatzke-0


 

 

Ohne Teilnahme am Lolli-Test ist die Schule gehalten, die Kinder wieder nach Hause zu 

schicken.  

 

Bei der ersten Teilnahme am Lolli-Test erhalten die Kinder 2 Testkits, die Sie als Eltern 

unbedingt sorgsam aufbewahren müssen. Sie werden für die Nachtestung im Bedarfsfall 

benötigt. 

https://www.hdz-nrw.de/lolli-test 

Aufgrund der Fülle der Informationen zum jetzigen Zeitpunkt folgen weitere Details zur 

Informationskette (Labor – Schule – Elternhaus – Schule) bei einer positiven Pooltestung zu 

einem späteren Zeitpunkt.  

 

Ich wünsche Ihnen wie immer ein unaufgeregtes Wochenende!  

Mit freundlichen Grüßen 

 

Gez. A. Wandersleb 

Schulleiterin 

 

 

P.S.: Nach jetzigem Stand findet in der kommenden Woche weiterhin Distanzunterricht statt. In der 

Notbetreuung führen die teilnehmenden Kinder in der kommenden Woche weiterhin die Schnelltests 

durch.  

Zur Erinnerung: Am Donnerstag, 13.05.2021 ist Feiertag (Christi Himmelfahrt) und am Freitag, 

14.05.2021 beweglicher Ferientag. Es findet keine Notbetreuung statt.  

https://www.hdz-nrw.de/lolli-test

