
 
 

Elternbrief Nr. 10: Wiederaufnahme des Schulbetriebs ab 10.05.2021 

 

             Euskirchen, 07.05.2021  

Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Eltern!  

 

Ab Montag, den 10.05.2021 werden wir den Schulbetrieb für alle Schüler*innen 

der LVR-Max-Ernst-Schule wiederaufnehmen. Wir möchten den Kindern und Jugendlichen 

einen geregelten Präsenzunterricht bieten und hoffen damit, auch für ein wenig Entlastung 

in den Familien zu sorgen.  

 

Zur Lolli-Testung für alle Kinder und Jugendlichen 

Ab Montag werden die verpflichtenden Lolli-Testungen für alle Schülerinnen und Schüler in 

der Schule starten. Wir bitten Sie, sich einen kurzen Clip anzusehen, um das einfache 

Verfahren nachvollziehen zu können:  

                                    

         QR-Code zum Clip  

               https://www.schulministerium.nrw/erklaervideo-zum-lolli-test-mit-andre-gatzke-0 

 

Die Kinder und Jugendlichen aller Grund- und Förderschulen in NRW werden mit einem 

einfachen Speicheltest („Lolli-Test“) zweimal pro Woche in ihrer Lerngruppe auf das 

Corona-Virus getestet.  

 

Es ist ein Test, der einfach und sehr schnell zu handhaben ist. Der Test hilft uns allen, das 

Infektionsgeschehen besser einzudämmen und gleichzeitig Ihnen und Ihren Kindern 

größtmögliche Sicherheit für das Lernen in der Schule zu geben.  

Sie als Eltern und Erziehungsberechtigte gewinnen mehr Planungssicherheit, wenn durch 

die regelmäßigen Testungen die Öffnung der Schule sichergestellt wird. 



 

Im Folgenden beantworten wir Ihnen die wichtigsten Fragen zu diesem Verfahren. 

 

1. Wie wird der Test durchgeführt?  

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

Die Abstrichtupfer aller Kinder der Lerngruppe werden in einem Sammelgefäß 

zusammengeführt und als anonyme Sammelprobe (sog. „Pool“) am selben Tag in einem 

Labor nach der PCR-Methode ausgewertet.  

Eine mögliche Infektion kann durch einen PCR-Test deutlich früher festgestellt werden als 

durch einen Schnelltest, so dass auch die Gefahr einer Ansteckung rechtzeitig erkannt wird.  

 
2. Wie oft werden die Kinder getestet und wann? 

Die Schüler*innen werden 2 Mal pro Woche getestet.  

Die Testtage für die einzelnen Lerngruppen sind: 

MO + MI:  Kindergarten, S1, S2, S3, S4, U3, U4, M1, M2, M3       

DI + Do:  O1a, O1b, O2a, O2b, O3a, O3b, B1, B2, B3, B4  

 
3. Was passiert, wenn eine Pool-Testung negativ ist?  

Eine negative Pool-Testung bedeutet, dass kein Kind der getesteten Gruppe positiv auf 

SARSCov-2 getestet wurde. In diesem Fall gibt es keine Rückmeldung von Seiten der 

Schule. Der Präsenzunterricht wird fortgesetzt.  

4. Was passiert, wenn eine Pool-Testung positiv ist?  

Dies bedeutet, 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 Schulleitung. 

Je nachdem, wann das Ergebnis vom Labor übermittelt wird, kann es vorkommen, dass 

die Information spät am Abend oder erst am darauffolgenden Tag morgens vor Schulbeginn 

erfolgt.  

Dann muss identifiziert werden, welches Kind aus dem Pool betroffen ist. Wir informieren 

die Eltern der betroffenen Lerngruppe telefonisch und per E-Mail und bitten um Abgabe 

eines Einzeltests. Über das genaue Vorgehen in diesem Fall werden Sie dann in einem 

neuen Schreiben von uns informiert.  

In der Schule verbleibt für jede/n Schüler*in ein Einzeltest. Dieser wird nur im Falle eines 

positiven Pools am nächsten Tag vom Labor abgeholt. Erst dann wird jeder Einzeltest 

ausgewertet.  

Wann darf mein Kind nach einem positiven Pool-Test wieder in die Schule?  

Zunächst müssen die Einzeltests durchgeführt werden. Erst nach einem negativen Ergebnis 

des Einzeltests darf Ihr Kind wieder in die Schule/ Notbetreuung. Möglich ist allerdings, 

dass das Gesundheitsamt im Rahmen der Kontaktverfolgung trotz Negativtest andere 

Maßnahmen beschließt.  

 

 



5. Was passiert, wenn Familien die Nachtestung versäumen?  

Wir müssen Sie deutlich darauf hingewiesen, dass in diesem Fall Sie als 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 Betreuungsangeboten der Schule ist in diesem 

Fall erst wieder nach Vorlage eines negativen PCR-Tests möglich.  

6. Was passiert an Brückentagen (am 12. Mai und am 2. Juni 2021) 

Für die Vorgehensweise in den Wochen mit einem Brückentag (Pooltestungen am 12. Mai 

und 2. Juni 2021) gilt folgendes Verfahren: Die Einzel-PCR-Testungen sollen von den 

Eltern am folgenden Freitag (14. Mai bzw. 4. Juni 2021) bis 8.30 Uhr in der Schule 

abgegeben werden, um den Transport durch den Schulträger noch am gleichen Tag 

sicherstellen zu können. Dazu werden wir noch die notwendigen organisatorischen 

Maßnahmen treffen. 

  

 

Wir freuen uns auf die Rückkehr aller Kinder und Jugendlichen in die Schule und stehen 

Ihnen für Rückfragen gerne zur Verfügung.  

 

Mit freundlichen Grüßen – im Namen des gesamten Kollegiums 

 

Abir Lucassen 

Schulleiterin 

 


