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Liebe Erziehungsberechtigte der MLS, 

 

noch immer liegt der Inzidenzwert des Rhein-Erft-Kreises über 165, so 

dass davon auszugehen ist, dass auch in der kommenden Woche kein 

Präsenzunterricht im Wechselmodell stattfinden wird. 

 
Das Land NRW hat entschieden den bisher an Schulen eingesetzten 

Selbsttest gegen einen Lolli-Test auszutauschen. Informationen hierzu 

erhalten Sie unter http://www.schulministerium.nrw/lolli-tests.  

Die Grundschüler*innen werden mit einem „Lolli-Test“, einem einfachen 

Speicheltest, zweimal pro Woche in ihrer Lerngruppe auf das Corona-Virus 

getestet. Die Handhabung des Lolli-Tests ist einfach und altersgerecht: 

Dabei lutschen die Schülerinnen und Schüler 30 Sekunden lang auf einem 

Abstrichtupfer. Die Abstrichtupfer aller Kinder der Lerngruppe werden in 

einem Sammelgefäß zusammengeführt und als anonyme Sammelprobe 

(sog. „Pool“) noch am selben Tag in einem Labor nach der PCR-Methode 

ausgewertet. Diese Methode sichert ein sehr verlässliches Testergebnis. 

Zudem kann eine mögliche Infektion bei einem Kind durch einen PCR-Test 

deutlich früher festgestellt werden als durch einen Schnelltest, sodass 
auch die Gefahr einer Ansteckung rechtzeitig erkannt wird.  

 Was passiert, wenn eine Pool-Testung negativ ist? 

Der im Alltag höchst wahrscheinliche Fall einer negativen Pool-Testung 

bedeutet, dass kein Kind der getesteten Gruppe positiv auf SARS-Cov-2 

getestet wurde. In diesem Fall gibt es keine Rückmeldung von Seiten der 

Schule. Der Wechselunterricht wird in der Ihnen bekannten Form 

fortgesetzt. 

 Was passiert, wenn eine Pool-Testung positiv ist?  

Sollte doch einmal eine positive Pool-Testung auftreten, bedeutet das, 

dass mindestens eine Person der Pool-Gruppe positiv auf SARS-Cov-2 

getestet wurde. In diesem Fall erfolgt durch das Labor eine Meldung an 

die Schule. Die Schule informiert umgehend die Eltern der betroffenen 
Kinder über die vereinbarten Meldeketten. Aus organisatorischen Gründen 

kann es allerdings vorkommen, dass die Information erst am 

darauffolgenden Tag morgens vor Schulbeginn erfolgt. Über das weitere 

Vorgehen und die nächsten Schritte in diesem Fall werden Sie in einem 

gesonderten Schreiben von der Schulleitung informiert. Für den Fall einer 

notwendigen Zweittestung erhält Ihr Kind rein vorsorglich ein separates 

Testkid für diese Testung zuhause. Dieses Vorgehen stellt sicher, dass sich 

nicht ein einzelnes Kind in der Gruppe offenbaren muss und somit in 

seinen Persönlichkeitsrechten geschützt ist.  

An dieser Stelle sei deutlich darauf hingewiesen, dass bei auftretenden 

Schwierigkeiten in der Nachtestung die Eltern verpflichtet sind, auf Haus- 

oder Kinderärzte zuzugehen, damit diese die dann notwendigen Schritte 

(u. a. PCR-Test veranlassen, Kontaktpersonen feststellen) einleiten 
können. Die Teilnahme am Präsenzunterricht oder an 
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Betreuungsangeboten der Schule ist in diesem Fall erst wieder nach 

Vorlage eines negativen PCR-Tests möglich. 

 

Ich hoffe bald genauere Informationen zu der Verteilung der Testkids und 

den Abläufen der Einzeltestung zu erhalten, die ich dann an Sie 

weiterleiten werde. 

 

Informationsmaterialien zum Ablauf hat das für die MLS zuständige Labor 
Dr. Wisplinghoff ebenfalls zur Verfügung gestellt und sind auf der 

Homepage der Schule veröffentlicht: www.mls-bruehl.de  

 

Nach jetzigem Stand soll bereits kommenden Montag, 10.05.2021, 

mit den Lolli-Tests an den Grundschulen NRW gestartet werden. 

Im Falle von Distanzunterricht erfolgt die Durchführung des Lolli-Tests in 

den jahrgangsbezogenen Gruppen der Notbetreuung. 

 

Liebe Eltern, der reibungslose Ablauf der Durchführung der Lolli-

Tests ist nur mit Ihrer Hilfe möglich! 

Da die Brühler Grundschulen zu unterschiedlichen, festen Zeiten vom 

Transportdienst angefahren werden, ist es wichtig,  

- dass alle Kinder morgens pünktlich in der MLS sind. 
- dass im Falle von Einzeltests nach positivem Pool die Rückgabe des 

Röhrchens an der Wechselstube zwischen 8.15 Uhr und 8.45 Uhr 

erfolgt. 

 

Mit der Einführung des Lolli-Tests durch das Land NRW ist für die MLS 

verpflichtend verbunden bei Präsenzunterricht im Wechselmodell den 

Rhythmus von A- und B-Gruppen zu ändern in Startwoche A-B-A-B-A 

Folgewoche B-A-B-A-B. 

 

In der Corona-Betreuungsverordnung ist festgelegt, dass nach dem das 

Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales bekannt gemacht hat, 

dass die Beschränkungen des Schulbetriebs auf Distanzunterricht für den 
jeweiligen Kreis außer Kraft treten, dass der Präsenzunterricht im 

Wechselmodell auf dem darauffolgenden Montag beginnt. 

 

Sobald der Präsenzunterricht im Wechselmodell startet wird auf der 

Homepage der Schule eine Tabelle veröffentlicht, aus der Sie entnehmen 

können, an welchem Tag Ihr Kind Präsenzunterricht hat.  

Die MLS startet aus dem jetzigen Distanzunterricht mit der Gruppe A. 

Es gilt die bisherige Gruppeneinteilung. 

 

Ich bedanke mich für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe bei der Umsetzung 

der vom Land gemachten Vorgaben und grüße Sie herzlich 

 

gez. Doris Münch, Schulleiterin 
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