
PCR-POOL-Verfahren / Lolli-Methode 
 
 
 
Sehr geehrte Eltern, 
sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
 
wie Sie bestimmt schon erfahren haben, ändert sich das Testverfahren auf Coronaviren an 
den Grundschulen Nordrhein-Westfalens zu einem PCR-POOL-Verfahren nach der 
sogenannten Lolli-Methode. Aller Voraussicht nach beginnt diese neue Teststrategie in der 
19. oder 20. Kalenderwoche (also frühestens ab Montag, den 10.05.2021), weshalb ich Sie 
mit diesem Schreiben vorsorglich bereits heute über die Abläufe und Vorteile dieser 
Veränderung informieren möchte. 
 
 
So funktioniert das Testverfahren: 
Genau wie bei den bisherigen Schnelltests beginnt der Schulvormittag von Montag bis 
Donnerstag damit, dass die Kinder einen Abstrich bei sich selbst entnehmen. Im Fall der 
neuen Lolli-Methode lutschen sie dafür 30 Sekunden lang an einem Wattestäbchen. Diese 
Tupfer werden anschließend in einem Plastikröhrchen gesammelt. Alle Tupfer der 
Lerngruppe kommen in dasselbe Röhrchen und bilden einen sogenannten Pool. Die Lehrkraft 
verschließt das Röhrchen und ein Kurier transportiert die 9 Pools unserer Schule in ein Labor. 
Dort werden die Tests ausgewertet. Die Kinder müssen keine Angst mehr davor haben, vor 
der Klasse ein positives Ergebnis zu erhalten und abgeholt werden zu müssen. Nach nur 5 
Minuten kann der Unterricht beginnen. Der neue Test spart enorm viel Zeit, in der nun wieder 
Unterricht stattfinden kann. 
Erklärfilme finden Sie unter:  
- https://www.schulministerium.nrw/animiertes-erklaervideo-zum-lolli-test-0 
- https://www.schulministerium.nrw/erklaervideo-zum-lolli-test-mit-andre-gatzke-0  
 
 
Testergebnisse: 
Das Labor sichert zu, die Testergebnisse bis zum folgenden Tag um 06:00 Uhr an die Schule 
zu übermitteln. 
 
 
Positives Ergebnis: 
Sollte der Pool der Lerngruppe Ihres Kindes positiv sein, melden wir uns nach Erhalt des 
Testergebnisses spätestens morgens ab 06:30 Uhr (evtl. noch am Abend). Bitte teilen Sie 
uns mit, unter welcher Nummer Sie um diese Uhrzeit immer erreichbar sind: Ihr Kind kann 
in diesem Fall nicht an der Betreuung in der Schule teilnehmen und eine Nachtestung 
ist notwendig. 
 
 
Nachtestung bei positivem Pool: 
Ihre Aufgabe ist es dann, einen weiteren Abstrich aus dem Mundraum (30 Sekunden lang am 
Wattestäbchen zu lutschen) Ihres Kindes zu nehmen und bis 08:30 Uhr in das Sekretariat 
unserer Schule zu bringen. Von hier aus geht der personalisierte Abstrich am gleichen Tag 
ins Labor. Das Testergebnis der Nachtestung erhalten Sie schnellstmöglich. Positive 
Ergebnisse meldet das Labor auch dem zuständigen Gesundheitsamt. Bei  
negativem Befund kann Ihr Kind am darauffolgenden Präsenztag und an der Betreuung 
teilnehmen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Brief vom Ministerium (s. 
Anhang) 
 

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


Für die Nachtestung erhält Ihr Kind zeitnah ein personalisiertes Teströhrchen mit 
Wattestäbchen, das Sie aus dem Tornister nehmen und sehr sorgfältig aufbewahren 
sollten.  
 
Beteiligen Sie sich nicht an der Nachtestung oder kommen zu spät, müssen Sie selbst aktiv 
auf Ihre Haus- bzw. Kinderärzt*innen zugehen, damit diese eine bestätigende PCR-Testung 
veranlassen können. Die Teilnahme am Präsenzunterricht oder an Betreuungsangeboten der 
Schule ist in diesem Fall erst wieder nach Vorlage eines negativen PCR-Tests möglich. 
 
Weitere Informationen zu dem Lolli-Test, u.a. auch Erklärfilme, finden Sie auf den Seiten des 

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

 
Das neue Testverfahren ist ein PCR-Test, der sehr viel genauer in der Bestimmung von 
Coronaviren ist und eine Infektion erkennt, bevor eine Person ansteckend ist. Dies ist der 
entscheidende Vorteil, der erheblich zur Sicherheit der Kinder und Ihrer Familien und zur 
Sicherheit des gesamten schulischen Personals beitragen kann. Langfristig gesehen soll mit 
Hilfe dieser landesweiten Teststrategie eine Öffnung von Schule in Präsenz wieder möglich 
werden. 
Noch zur Info: Weiterhin gilt, dass an Stelle der Teilnahme an einer Testung in der Schule ein 
höchstens 48 Std. alter, negativer Testnachweis einer anerkannten Teststelle vorgelegt werden kann 
(sog. Bürgertestung). 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
 
A. Kronen 
(Schulleitung) 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
 
Bitte geben Sie diesen Abschnitt Ihrem Kind unbedingt bis zum 10.05.2021 mit zur 
Schule, oder senden ihn per Mail an die Klassenlehrerin / den Klassenlehrer! 
 
 
Unter der folgenden Telefonnummer können Sie mich morgens ab 06:30 Uhr immer 
erreichen. 
 
Telefon:_________________________________________________________________ 
 
 
Name des Kindes:________________________       Klasse:__________  Gruppe:_____ 
 
 
Datum und Unterschrift (Eltern):_____________________________________________ 
 

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