
ABLAUF – LOLLI-TESTS (Mo & Mi 1er und 3er / Di & Do 2er und 4er) 
 

 

 

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 Schule 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 in der Regel eine Rückmeldung des Labors zu den 
Testergebnissen. 
 

 

 

 

 
  

Wann Ihr Kind wieder in die Schule kommen darf, 
hängt vom Verlauf der Einzeltests ab: 

Sie erhalten keine Nachricht. Ihr 
Kind kann zum Unterricht 
kommen und der Ablauf 
beginnt am nächsten Testtag 
wie oben beschrieben. 

 
Sie erhalten von der Schule am Abend des Testtages oder am Morgen 
danach die Nachricht über das positive Pool-Ergebnis.  
Ihr Kind darf nicht in die Schule kommen und muss den Einzeltest 
durchführen. Sie als Eltern müssen Ihr Kind dabei unterstützen; eine 
Anleitung liegt bzw. lag dem Testpaket bei. Wichtig ist, dass Sie sich 
registrieren (QR-Code), da nur registrierte Tests untersucht werden! Sie 
finden Informationen auch auf unserer Homepage bzw. des Seiten des 
Ministeriums. Wenn Sie Hilfe brauchen, wenden Sie sich bitte zunächst an 
andere Eltern, zur Not sicher aber auch an uns. 

 

  Am Abend des Einzeltests oder am Morgen des Folgetages können Sie das 
Ergebnis Ihres Kindes online abrufen oder erhalten von uns die Info, wenn 
wir Ihnen geholfen haben. 

  Ist das Ergebnis Ihres Kindes positiv, teilen Sie uns dies schnellstmöglich 
mit – gerne auch über die schul.cloud. Weitere Schritte und eine mögliche 
Quarantäneanordnung  erfolgen durch das Gesundheitsamt.  

  Ist das Ergebnis Ihres Kindes negativ, müssen Sie dennoch abwarten, was 
wir bzw. das Gesundheitsamt Ihnen bzgl. der Ergebnisse der 
MitschülerInnen mitteilen, da zunächst geklärt werden muss, wer als enge 
Kontaktpersonen in Frage kommt und ggf. durch das Gesundheitsamt 
kontaktiert wird. 

 

Bitte holen Sie sich frühzeitig Hilfe bei Verwandten, Freunden, Eltern der Klasse, um einen schnellen 

Ablauf zu gewährleisten. Wir hoffen zwar, dass Sie den Einzeltest nie brauchen werden, aber wenn der 

Fall eintritt, ist es gut, wenn Sie sich schon im Vorfeld mit dem Verfahren beschäftigt haben. 

Kinder, die bereits eine Corona-Erkrankung hinter sich haben, sind von dem Testverfahren und dem 

Schulausschluss ausgenommen, sofern die Erkrankung mindesten 28 Tage bis maximal 6 Monate 

zurückliegt. Dies muss durch ein entsprechendes Dokument nachgewiesen werden. 

 


