
TAGESABLAUF – LOLLI-TESTS 
 

 

 
Wenn es das Wetter zulässt, wird der Test gegen 8:10 Uhr auf dem Schulhof am 
Aufstellplatz der Klasse durchgeführt. Die „Lollis“ werden von der Lehrkraft 
eingesammelt und für den Versand durch die Schulleitung vorbereitet. 
  

 

 
Wir führen die übliche Handdesinfektion durch und die Kinder gehen in ihre 
Klassen und haben nach Stundenplan Unterricht. 
  

 

 
Am gleichen Abend des Testtages, bis zum (sehr) frühen Morgen des 
Folgetages erhalten wir eine Rückmeldung des Labors zu den 
Testergebnissen. 
 

 

 

 

 

 
 
  

Ihr Kind darf erst wieder in die Schule kommen, wenn 
 ein negativer PCR-Test vorgelegt werden kann. Dazu…

Sie erhalten keine Nachricht. Ihr 
Kind kann zur Notbetreuung 
oder zum nächsten Tag des 
Wechselunterrichtes kommen 
und der Ablauf beginnt wie 
oben beschrieben. 

 
…erhalten Sie am Abend des Testtages oder am Morgen danach eine 
Nachricht über das positive Ergebnis. Ihr Kind darf nicht in die 
Notbetreuung kommen und muss den Einzeltest durchführen. Sie als 
Eltern müssen Ihr Kind dabei unterstützen, eine Anleitung des Labors 
(„Anleitung PCR-Einzeltestung“) liegt dem Testpaket bei. Ebenfalls wird mit 
einer weiteren Anleitung („Anleitung zur Registrierung“) erklärt, wie Sie 
den Test Ihres Kindes online registrieren, um das Ergebnis erfassen zu 
können. Sie als Eltern sind verpflichtet, den Einzeltest zwischen 8:00 Uhr 
und 8:30 Uhr zur Schule (Schulhof) zu bringen. Wir sammeln die Tests und 
leiten diese wieder an das Labor. 

 

  Am Abend des Einzeltests oder am Morgen des Folgetages können Sie 
nach erfolgreicher Registrierung das Ergebnis Ihres Kindes online abrufen. 
Das muss der Schule weiter-gleitet werden, damit Ihr negative Ergebnis 
Kind wieder dies Schule besuchen darf. 

  Ist das Ergebnis Ihres Kindes positiv, möchten wir Sie dringend bitten, uns 
auch dies mitzuteilen. Weitere Schritte und eine mögliche Quarantäne 
erfolgen durch das Gesundheitsamt.  

  

             
 

Uns ist vollkommen bewusst, dass einige von Ihnen ggf. Hilfe benötigen werden, wenn die Einzel-

testung notwendig wird. Bitte holen Sie sich frühzeitig Hilfe bei Verwandten, Freunden, Eltern der 

Klasse, um einen schnellen Ablauf zu realisieren. Wenn Sie gar nicht weiter wissen, können Sie sich 

natürlich an uns wenden, aber bitte versuchen Sie zunächst selbst Hilfe zu finden. 

 


