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Infobrief vom 26.01.2022 
 
Liebe Eltern, 
 
aufgrund des deutschlandweiten und stetig ansteigenden Infektionsgeschehens und 
angesichts begrenzter Testkapazitäten in den Laboren musste eine Anpassung des Lollitest-
Verfahrens durchgeführt werden. Ganz konkret bedeutet dies: 

• Für alle Grundschulen werden die Pooltestungen im aktuellen Testrhythmus  bis 
auf Weiteres  (Gruppe 1: Mo/Mi, Gruppe 2: Di/Do) beibehalten. Das Ergebnis 
erhalten Sie vom Labor Quade per SMS direkt auf ihr Handy. Zusätzlich verschicken 
wir eine Nachricht per SchoolFox, wenn der Pool Ihres Kindes positiv ist. 
 

• Schülerinnen und Schüler eines positiv getesteten Pools  werden mit 
Antigenschnelltests getestet . Die Antigenschnelltestungen nach einem positiven 
Pooltestergebnis werden zu Unterrichtsbeginn in der Schule durchgeführt, dürfen 
aber auch in einer zertifizierten Testeinrichtung im Rahmen eines 
Bürgertests  durchgeführt und das Ergebnis der Schule vorgelegt werden. 
 

• Sollte bei Ihrem Kind ein positives Testergebnis vorliegen, so werden wir Sie 
umgehend telefonisch informieren, damit Sie Ihr Kind abholen. Bei Auftreten eines 
positiven Ergebnisses werden die Lehrkräfte natürlich sensibel und kindgerecht mit 
der Situation umgehen. 
Die Kontrolltestung  eines positiven Selbsttests muss zusätzlich durch eine 
Teststelle  (Bürgertest) erfolgen. 
 

• Sollte auch der Kontrolltest positiv ausfallen, darf sich Ihr Kind erst nach 7 Tagen durch 
einen Coronaschnelltest an einer offiziellen Teststelle oder einen PCR-Test freitesten.  
 

• Sollte kein Antigentest positiv ausfallen, so wird der Test am nächsten Tag wiederholt. 

Aufgrund des abgeänderten Testverfahrens möchten wir Sie um folgendes bitten: 

Falls Sie bereits am späten Nachmittag vom Labor da rüber informiert werden 
sollten, dass der Pool Ihres Kindes positiv ist, so  bitten wir darum, dass Sie Ihr 
Kind entweder per Selbsttest zuhause oder per Bürge rtest testen lassen.  Sollte 
es Ihnen zeitlich möglich sein eine Bürgerteststelle aufzusuchen, so geben Sie Ihrem 
Kind den Testnachweis bitte mit in die Schule. Es muss dann beim Antigenschnelltest 
in der Schule nicht ein weiteres Mal getestet werden. Dies erleichtert unsere 
schulischen Abläufe ganz erheblich und es kann schneller mit dem Unterricht 
begonnen werden. Auch bitten wir darum, dass Sie weiterhin daran festhalten, Ihr 
Kind nach jedem Wochenende getestet in die Schule zu schicken, um so das 
Auslösen eines positiven Pool zu vermeiden. Herzlichen Dank!  
Wir als Schule setzen alles daran, mit all den unterschiedlichen und 
herausfordernden Situationen bestmöglich umzugehen und bedanken uns bei Ihnen 
für Ihre Mitarbeit. 

Mit freundlichen Grüßen 
 
Lena Vomberg 


