
 
 
 

 

L i e r b e r g s c h u l e 
Städtische Gemeinschaftsgrundschule 

 

  
 

Sehr geehrte Eltern, 

das Ministerium hat uns mittgeteilt, dass ab dem 10.Mai ein neues Testverfahren in 

allen Grund- und Förderschulen eingeführt wird, um SARS-COVID 19 Infektionen 

unter den Schülerinnen und Schülern zu entdecken und damit den Präsenzbetrieb 

sicherer zu machen.  

Auszug aus der Schulmail: 

„Das Lolli-Test-Verfahren beginnt am 10. Mai 2021  
Heute möchte ich darüber informieren, dass es nach einer gemeinsamen und 
enormen Kraftanstrengung aller beteiligten Akteure und mit der wichtigen 
Unterstützung der Schulträger landesseitig fest vorgesehen ist, dieses alters- und 
zielgruppengerechte Testverfahren bereits ab dem 10. Mai 2021 an allen Grund- und 
Förderschulen sowie an den Schulen mit Primarstufe in ganz Nordrhein-Westfalen 
zum Einsatz zu bringen. Das Land hat hierzu alle notwendigen Voraussetzungen 
geschaffen. 
Es handelt sich bei diesem Testverfahren um die Ihnen bereits aus anderen 
Zusammenhängen bekannte PCR-Methode. Diese Testmethode ist sensitiver als die 
Antigentests und identifiziert Infektionen auch bei niedriger Viruslast und damit 
wahrscheinlich geringerer Infektiosität. Dadurch und durch alle weiterhin 
umzusetzenden Infektionsschutz- und Hygienemaßnahmen erreichen wir eine 
größtmögliche Sicherheit und einen nochmals verbesserten Gesundheitsschutz für 
die Schülerinnen und Schüler sowie für Sie als Lehrkräfte im Präsenzbetrieb“ (MSB, 
03.05.2021). 
 
Beim sogenannten Lolli-Test (Pool-Test), müssen die Schüler und Schülerinnen ein 

Stäbchen 30 Sekunden lang in den Mund nehmen und daran lutschen. Dann 

kommen alle Stäbchen einer Gruppe gemeinsam in ein Teströhrchen, dieses wird 

von einem Kurier in ein Labor gebracht. Dort werden die Gruppen-Proben 

ausgewertet und die Schule wird über das Ergebnis informiert. Sollte eine Gruppen-

Probe hierbei positiv sein, werden die Eltern dieser Gruppe durch die 

Klassenlehrkraft informiert und müssen zu Hause mit ihrem Kind einen erneuten 

Einzeltest (diesen erhalten alle Schüler und Schülerinnen vorab) durchführen und 

diesen am nächsten Morgen in die Schule bringen. Dort werden die Tests dann 

wieder abgeholt und ausgewertet. Im Laufe des Tages bekommen die Schule und 

die einzelnen Familien dann das Ergebnis der Einzelauswertungen. Alle Schüler und 

Schülerinnen dieser Gruppe müssen bis zur Auswertung des Einzeltestes in 

Quarantäne verbleiben. 
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Genauere Informationen und Erklärvideos zum Ablauf der Lolli-Testung finden Sie 

auf dem Bildungsportal unter folgendem Link:  

 

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

 
Die Testungen mit dem Lolli-Test finden je nach Gruppenzugehörigkeit montags und 
mittwochs bzw. dienstags und donnerstags statt. Kinder, die während des 
Wechselunterrichts die Notbetreuung besuchen sind ihrer Klassengruppe zugeordnet 
und werden an ihren Unterrichtstagen getestet.  

Auszug aus der Schulmail: 
 
„Die Einführung der Lolli-Tests und die Pädagogische Betreuung  
Die pädagogischen Betreuungsangebote bleiben unverändert bestehen und werden 
in das neue Testverfahren in geeigneter Weise integriert. Schülerinnen und Schüler, 
die an der pädagogischen Betreuung teilnehmen, bleiben Teil des Pools ihrer 
regulären Lerngruppe. Sollte dieser Pool positiv auf SARS-COVID 19 getestet 
werden, dann dürfen sie solange auch nicht an der Betreuung teilnehmen, bis die 
Eltern einen negativen PCR-Test vorlegen“ (MSB, 03.05.2021). 

Die Inzidenzzahlen in Mülheim sinken erfreulicher Weise weiter, sodass wir sehr 
zuversichtlich sind, dass wir am Montag, dem 10.05.2021 wieder 
Präsenzunterricht im Wechselmodell durchführen können. Die Freigabe zum 
Präsenzunterricht wird jedoch durch das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales (MAGS) offiziell festgestellt. Wir gehen davon aus, dass wir die offizielle 
Information frühestens Freitagnachmittag bzw. am Wochenende erhalten. Sie 
werden schnellstmöglich durch die Klassenlehrkräfte informiert, schauen Sie bitte 
auch am Wochenende in Ihre Emails oder auf unsere Homepage. 

Der Unterricht im Wechselmodell würde wie folgt stattfinden. 

Mo., 10.05 Di., 11.05 Mi., 12.05 Do., 13.05. Fr. 14.05. 

Gruppe B Gruppe A Gruppe B Feiertag 
(Schule 
geschlossen) 

beweglicher 
Ferientag 

 

Mo., 17.05 Di., 18.05 Mi., 19.05 Do., 20.05. Fr. 21.05. 

Gruppe A Gruppe B Gruppe A Gruppe B Gruppe A 
 

 

Wir wünschen Ihnen weiterhin alles Gute! 

Mit freundlichen Grüßen 

N. Bunn, Schulleiterin   J. Hanke, stellv. Schulleiterin 

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

