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Lolli-Testungen nach den Ferien 

Liebe Eltern, 

wie Sie bereits wissen, wird es nach den Ferien eine Veränderung der Testung geben. Neben 
der Pooltestung der Klasse geben die Kinder gleichzeitig noch einen Einzeltest ab, der als 
„Rückstellprobe“ ebenfalls an das Labor geschickt wird.  
Das bedeutet, dass im Falle einer positiven Pooltestung am gleichen Tag auch die Einzel-
proben des positiven Pools direkt untersucht werden und die Einzeltestung am kommenden 
Tag entfallen kann. Bereits um 06:00 Uhr am Morgen nach einer positiven Pooltestung 
steht Ihnen das Einzeltestergebnis zur Verfügung. Das Ergebnis wird Ihnen direkt per 
SMS zugeschickt.  
Erhalten Sie die Nachricht, dass das Testergebnis der Rückstellprobe Ihres Kindes negativ 
ausgefallen ist, so kann Ihr Kind direkt wieder am Unterricht teilnehmen.  
Erhalten Sie die Nachricht, dass das PCR-Testergebnis der Rückstellprobe Ihres Kindes 
positiv ausgefallen ist, wird das Gesundheitsamt durch das Labor informiert und es gilt die 
Pflicht für Ihr Kind, sich in Quarantäne zu begeben.  
Das für uns zuständige Labor (Dr. Wisplinghoff) hat nun das weitere Vorgehen bekannt ge-
geben: 
1. Jedem Kind wird ein Etikettenbogen mit einem Barcode, bestehend aus 10 Ziffern und 
einem Sicherheitscode aus drei Buchstaben zugeordnet. Dieser Bogen befindet sich bei der 
Klassenlehrerin, die die Einzelröhrchen mit den entsprechenden Etiketten versieht. 
2. Die Schule hat bereits unter www.schultestung.nrw alle Kinder registriert. Sie müssen 
also nichts mehr tun. 
3. Sollte sich bei Ihnen Telefonnummer, Handynummer oder eMail-Adresse ändern, bitten 
wir darum, es der Schule umgehend mitzuteilen, damit wir dann diese Daten beim Labor än-
dern können, so dass Sie für das Labor im Falle eines positiven Einzeltests erreichbar sind. 
Herzlichen Dank für die Ihre Mitarbeit! 
Es bleibt mir noch Ihnen ein schönes und gesundes Weihnachtsfest zu wünschen und einen 
guten Start in ein hoffnungsfrohes Jahr 2022! 
 

Mit freundlichen Grüßen                                          

Gaby von der Heydt 
Gaby von der Heydt 
Schulleiterin       
 


