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Erste Informationen zum Lolli-Test
Herne, 04.05.2021
Sehr geehrte Eltern der Südschule,
das Land NRW sowie das Ministerium für Bildung und Schule haben beschlossen, dass in den
Grund- und Förderschulen des Landes NRW zur Erfüllung der bestehenden Testpflicht ab
Montag, 10.05.2021 der sogenannte „Lolli-Test“ eingesetzt wird.
Das Besondere am Lolli-Test ist, dass es ein PCR Test ist, der in einem Labor ausgewertet
wird und in der Handhabung sehr kindgerecht ist.
Kurze Erklärung zum Ablauf des Lolli-Tests:
Der Lolli-Test wird in der Schule zweimal pro Woche an festgelegten Tagen durchgeführt.
Dazu bekommen die Kinder zu Beginn des Schultages von ihrer Lehrkraft ein steriles
Wattestäbchen, das sie für 30 Sekunden in den Mund nehmen und daran wie an einem
Lolli lutschen. Im Anschluss kommen alle Wattestäbchen einer Lerngruppe gemeinsam in
ein verschließbares Teströhrchen, ein sogenannter Pool ist entstanden. Das Labor holt
die Proben aller Pools von der Schule ab und wertet sie aus. Spätestens am nächsten
Morgen wird die Schule vom Labor informiert, ob ein Pool positiv getestet wurde oder ob alle
Pools negativ waren. Falls es einen positiven Pool gab, müssen die Kinder diesen Pools
zu Hause einen weiteren Lolli-Test durchführen. Die benötigten Testmaterialien für die
Einzelprobe zu Hause, bekommt Ihr Kind am ersten Tag in der Schule und nimmt sie mit nach
Hause. Die Einzelproben müssen bis spätestens 08:30 Uhr desselben Tages zur Schule
gebracht werden. Diese werden dann wiederum vom Labor abgeholt und ausgewertet.
Spätestens am nächsten Tag erfahren Sie, ob Ihr Kind Corona positiv oder negativ ist. Ist Ihr
Kind positiv, erhalten Sie alle weiteren Informationen vom Gesundheitsamt der Stadt Herne.
Um Sie ggf. schnellstens über ein positives (Pool-) ergebnis der Lerngruppe Ihres Kindes
informieren zu können, benötigen wir dringend eine aktuelle Handynummer pro Familie.
Geplant haben wir, Sie über WhatsApp bzw. SMS zu informieren.
Damit der gesamte Ablauf des Lolli-Tests reibungslos verlaufen kann und somit erfolgreich
und zielführend ist, sind wir, aber vor allem Ihre Kinder, auf Ihre Unterstützung und Mitarbeit
angewiesen. Weitere ausführliche Informationen in vielen verschiedenen Sprachen und auch
Erklärvideos für die Kinder finden Sie in Kürze
auf der Homepage des MSB und auch auf der Homepage der Südschule.
Bitte passen Sie gut auf sich und Ihre Familie auf und bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen im Namen des Teams der Südschule
Raphaela Brinkhoff, Schulleitung

