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Brief 2 

Informationen zur Durchführung der „Lolli-Tests an der Wichernschule 
 

 

Düsseldorf, den 06.05.2021 
 

Liebe Eltern der Wichernschule, 

 

nachdem Sie nun den Brief 1 mit wichtigen Informationen des Ministeriums gelesen haben, 

möchte ich Sie darüber informieren, wie die Testung an unserer Schule ablaufen wird. 

 

Wir werden am Montag, dem 10.05.2021 mit den Pooltestungen starten. 

 

Die Wichernschule arbeitet mit dem Labor Dr. Wisplinghoff aus Köln zusammen. 

Für jede Lerngruppe werden Pools gebildet, d.h. zwei pro Klasse. Einen Klassenpool bilden 

alle 1/2 Klässler der Klasse und einen alle 3/4 Klässler. Sollte reiner Distanzunterricht 

stattfinden, bilden die verschiedenen Betreuungsgruppen eigene Pools. 

Am Montag erhalten alle Kinder etikettierte Teströhrchen für den Fall, dass zu Hause eine 

Nachtestung erfolgen muss. Die Anleitung zur Durchführung der Nachtests vom Labor Dr. 

Wisplinhoff finden Sie auch im Anhang der Mail.  

Ablauf 

 Die Tests werden in allen Klassen zu Beginn des Unterrichts durchgeführt. 

 Die Pool-Röhrchen werden von einem Lieferservice in der Schule abgeholt und ins 

Labor gebracht. 

 Das Labor führt PCR-Testungen durch, die bis in die Nacht dauern können.  

 Das Labor übermittelt die Ergebnisse bis spätestens 6 Uhr morgens an die 

Schulleitung. 

Bei einer negativen Pooltestung sind keine weiteren Schritte notwendig. 

 

Im Fall einer positiven Pooltestung 

 Die Schulleiterin informiert die Klassenlehrerin oder den Klassenlehrer des positiv 

getesteten Pools per sms über das Ergebnis – idealerweise wird das noch am 

gleichen Tag sein, wenn das Ergebnis erst nachts kommt, aber auch erst am 

nächsten Morgen.  

 Die Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer gibt diese Information per Mail an den 

Klassenverteiler der 1/2er oder 3/4er weiter. Nach Möglichkeit erfolgt das am 

Testtag, spätestens aber bis 7 Uhr am nächsten Morgen.  

Kinder, die zu einem positiven Pool gehören, dürfen erst wieder in die Schule (Betreuung) 

kommen, wenn ein negatives Einzelergebnis vorliegt und das Gesundheitsamt das o.k. 

gegeben hat.  
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 Alle Kinder aus dem positiven Pool müssen zu Hause unter Aufsicht Ihrer Eltern einen 

Einzeltest durchführen. 

 Der Einzeltest (siehe Anlage) muss zwischen 7.00 und 9.00 Uhr zum Sekretariat 

gebracht werden. 

 Eltern geben die Zahlen und Nummern des Barcode-Etiketts auf dem Röhrchen 

online unter www.schultestung.de, so dass sie dort für eine Rückmeldung registriert 

sind. 

 Das Transportunternehmen bringt auch die individuellen Proben ins Labor. 

 Aus Datenschutzgründen werden die Ergebnisse direkt an die Eltern und das 

Gesundheitsamt gemeldet. 

 Das Gesundheitsamt setzt sich mit der Schulleitung in Verbindung und gibt Auskunft 

zum weiteren Vorgehen. 

Beteiligen sich Eltern nicht an der Nachtestung zur Pool-Auflösung, müssen sie selbst aktiv 

auf ihre Haus- bzw. Kinderärzte zugehen, damit diese eine bestätigende PCR-Testung 

veranlassen können. Vorher ist eine Rückkehr in die Schule nicht möglich. 

Auch wenn wir uns erst einmal an das neue Testverfahren und die damit verbundenen 

Abläufe gewöhnen müssen, so gehe ich davon aus, dass wir auch diese Herausforderung 

gemeinsam stemmen werden. 

Alle wichtigen Informationen zum Thema finden Sie auch auf der Seite des 

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

Viele Grüße 

Kirstin Fust-Sticherling 

http://www.schultestung.de/

