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Unna, den 05.05.2021 

 

 

PCR- Pooltestungen an den Grundschulen 

 

Liebe Eltern, 

die Inzidenzwerte fallen und das macht Hoffnung auf Veränderungen. Wir informieren Sie sofort, sobald 

wir wissen, wann wir zum Wechselunterricht zurückkehren dürfen. (Informationen zum geplanten 

Wechselunterricht finden Sie am Ende dieses Briefes.) 

 

Wie Sie bereits der Presse entnehmen konnten, soll schon bald damit begonnen werden, alle 

Schüler*innen zweimal wöchentlich mittels eines PCR- Tests (auch Lollitest genannt) zu testen. 

Auf der Seite des Schulministeriums sind bereits ausführliche Informationen nachzulesen: 

 

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

 

Die Handhabung des Lollitests ist sehr einfach und altersgerecht:  

 Die Schüler*innen lutschen 30 Sekunden lang auf einem Abstrichtupfer.  

 Die Auswertung erfolgt dann gemeinsam für die gesamte Lerngruppe in einem Labor als 

Poolauswertung.  

 Im Falle eines positiven Ergebnisses werden alle Schüler*innen der Lerngruppe einzeln zu 

Hause erneut getestet und die Tests dann personenbezogen erneut ausgewertet. 

 Für die Einzeltestung (nur nötig bei positivem Testpool) zu Hause benötigt Ihr Kind 

entsprechende Testmaterialien, die wir Ihrem Kind mitgeben, sobald die Schule im 

Wechselbetrieb startet.  

 Für die Kinder der Notbetreuung beginnt diese Testmethode schon ab dem 10.05.2021. Das 

Testmaterial inklusive Anleitung geben wir den entsprechenden Kindern in den kommenden 

Tagen mit nach Hause. 

 

Folgende Links führen zu Erklärvideos: 

 

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

https://www.schulministerium.nrw/erklaervideo-zum-lolli-test-mit-andre-gatzke-0 
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Bei den folgenden Abbildungen handelt es sich um Auszüge aus den Informationen des Ministeriums, 

sie verdeutlichen die Abläufe: 

 

 

 

 

 

 

 

Vorbereitung für den Wechselunterricht- wann genau wir starten dürfen ist noch nicht offiziell 

bekannt 
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Sollten die Inzidenzen stabil unter 165 bleiben, starten wir bald wieder in den Wechselunterricht. Sobald 

wir die offizielle Genehmigung dazu erhalten, werden Sie durch die Klassenlehrerinnen informiert. Wir 

wechseln die Präsenztage wie gewohnt ab.  

Freitags findet weiterhin ein Lernen auf Distanz im Onlineunterricht (mit Videokonferenzen) für beide 

Gruppen statt. Da wir 100 % unserer Schüler*innen digital erreichen, haben wir durch den Distanztag 

die Möglichkeit, freitags alle unsere SuS online unterrichten zu können. Der Klassenrat am Ende 

dieses Tages mit der gesamten Klasse erhält und fördert die Klassengemeinschaft und bietet einen 

schönen Wochenabschluss.  

Mit diesem Modell ist ein Wechsel von festen Präsenz- und Distanzlerntagen möglich und Sie haben 

eine planbare Grundlage. 

Präsenztage für die Gruppen ROT und GRÜN 

  

Mo Di Mi Do Fr 

ROT GRÜN ROT GRÜN LaD 

Klassenrat/ 

Wochenabschluss 

 

 

Gelb: Lernen auf Distanz (Onlineunterricht über Teams) für alle Schüler*innen der Klasse 

Jahrgang 1/2: die Präsenztage enden um 11.35 Uhr 

Jahrgang 3/4: die Präsenztage enden um 12.35 Uhr 

 

Weitere Informationen folgen in den nächsten Tagen. 

Bleiben Sie zuversichtlich! 

 

Herzliche Grüße 

Iris Annas 

 

 


