
Informationen zum 
 
Wechselunterricht ab Montag, den 10.05.2021 &   
zu den „Lolli-Tests“ 
___________________________________________________________________ 

Solingen, den 05.05.2021 

 

Liebe Eltern, 

es zeichnet sich ab, dass wir am kommenden Montag, den 10.05.2021 wieder in den 

Wechselunterricht starten können. Wir freuen uns sehr darauf, Ihre Kinder wieder in 

Präsenz zu unterrichten. 

 

Anhängend finden Sie einen Plan, dem Sie die Präsenztage Ihres Kindes bis zu den Sommerferien entnehmen 

können. Unabhängig davon, ob es zwischendurch wieder zu Schließungen und Öffnungen kommt, bleibt der Plan 

im Sinne einer Planungssicherheit so bestehen. Die Verteilung der Gruppen auf die Präsenztage folgt einer vom 

Ministerium verbindlich vorgegebenen Taktung.  

Die Gruppeneinteilung (Gruppe A grün, Gruppe B rot) wird in der Regel so sein wie vor den Osterferien. Ihre 

Klassenleitung wird Ihnen rechtzeitig weitere Informationen – auch zum Stundenplan - zukommen lassen. Ich muss 

Sie darauf aufmerksam machen, dass es keine Möglichkeit gibt, die Gruppe zu wechseln, da die Gruppen die 

künftigen Pools für die „Lolli – Tests" bilden, die ab nächster Woche flächendeckend in ganz NRW in allen Grund- 

und Förderschulen durchgeführt werden. 

Mit Hilfe des „Lolli-Tests“, einem einfachen Speicheltest, wird Ihr Kind ab kommendem Montag zweimal pro 

Woche in seiner Lerngruppe auf das Corona-Virus getestet. Die Handhabung des Lolli-Tests ist einfach und 

altersgerecht: Dabei lutschen die Kinder 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. In diesem Video ist erklärt, wie die Testungen funktionieren: https://www.schulministerium.nrw/animiertes-

erklaervideo-zum-lolli-test-0 

 

Was passiert, wenn eine Pool-Testung negativ ist? 

Wenn die  Pool-Testung einer Lerngruppe negativ ist, bedeutet das, dass kein Kind der Lerngruppe positiv auf 

SARS-Cov-2 getestet wurde. In diesem Fall gibt es keine Rückmeldung von Seiten der Schule und der 

Wechselunterricht findet normal statt. 

 

Was passiert, wenn eine Pool-Testung positiv ist?  

Wenn eine Pool-Testung positiv ist, bedeutet das, dass mindestens ein Kind der Lerngruppe positiv auf SARS-

Cov-2 getestet wurde. In diesem Fall erfolgt durch das Labor eine Meldung an die Schule. Wir informieren dann 
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umgehend die Eltern der betroffenen Kinder über Sdui. Ihr Kind muss dann zu Hause bleiben und einen zweiten 

Test machen.  

Das Labor kann uns nicht mit Sicherheit sagen, zu welcher Uhrzeit uns die Information über eine positive Pool-

Testung erreichen wird. Aus organisatorischen Gründen kann es sein, dass dies erst morgens vor Schulbeginn 

erfolgt. Daher ist es sehr wichtig, dass Sie verlässlich morgens ab 07:00 Uhr über Sdui zu erreichen sind. 

Bitte senden Sie auch unbedingt eine Lesebestätigung, sodass für uns ersichtlich ist, dass Sie die Nachricht 

erhalten haben.  

Sie führen zu Hause mit Ihrem Kind dann die zweite Testung durch. Die Probe dieser Nachtestung bringen Sie 

bis spätestens 08:45 Uhr in die Schule. Bitte kommen Sie nicht ins Gebäude, sondern klingeln am Haupteingang 

- es kommt dann jemand, um die Probe entgegenzunehmen. Proben, die nicht pünktlich abgegeben werden, 

können nicht bearbeitet werden, da der Fahrdienst des Labors nur einmal am Tag zu einer festgelegten Zeit kommt.  

Sollten Sie die Probe der Nachtestung nicht rechtzeitig in der Schule abgeben oder sich nicht an dieser Form der 

Nachtestung beteiligen wollen, so müssen Sie selbst aktiv auf Ihren (Kinder-) Arzt zugehen, damit dieser einen 

PCR Test durchführt und Ihnen eine entsprechende Bescheinigung über das Ergebnis ausstellt. Eine Rückkehr in 

die Schule (Unterricht und Notbetreuung) ist grundsätzlich nur mit einem negativen PCR-Test möglich und nur für 

die Kinder, die nicht nach Prüfung durch das Gesundheitsamt als Kontaktpersonen in Quarantäne gesetzt werden. 

 

Für den Fall einer notwendigen Zweittestung geben wir Ihrem Kind nächste Woche vorsorglich am ersten 

Präsenztag einen Briefumschlag mit einem separaten Testkid und einer Anleitung mit nach Hause. Bitte heben Sie 

den Umschlag gut auf! 

Sollten Sie mit der Teilnahme Ihres Kindes an der „Lolli-Testung“ grundsätzlich nicht einverstanden sein, darf Ihr 

Kind nicht in die Schule kommen und nimmt am Distanzlernen teil. Ihren schriftlichen Widerspruch schicken Sie 

bitte per Mail an: gs-weyer@solingen.de.  

 

Die Notbetreuung wird während des Wechselunterrichts fortgeführt. Die Eltern, der bereits angemeldeten Kinder, 

erhalten über Sdui von Frau Bittlingmayer zeitnah eine separate Information. Neuanmeldungen richten Sie bitte 

unter Verwendung des Antragsformulars an die Schulleitung. 

 

Alle Informationen finden Sie wie immer auch auf unserer Homepage und auf der Seite des Schulministeriums 

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

 

Wenn Sie Fragen haben, dann wenden Sie sich bitte an Ihre Klassenpflegschaftsvorsitzenden, die Ihre Fragen 

zunächst sammeln werden. Morgen Abend wird es dann eine Videokonferenz der Schulleitung mit den 

Klassenpflegschaftsvorsitzenden geben, in der wir uns bemühen, Ihre Fragen zu beantworten.  

 

Wir möchten uns schon jetzt bei Ihnen für Ihre Unterstützung bedanken und freuen uns auf das Wiedersehen mit 

Ihren Kindern kommende Woche. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. Claudia Bialowons  gez. Eva Topoll 

Schulleiterin   Stellv. Schulleiterin 
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