
 

Bitte den Abschnitt nur an die Klassenleitung zurückgeben, wenn sich Ihre 
Kontaktdaten geändert haben oder Daten fehlen! (bis 23.09.21) 

Elternbrief: Lollitestablauf 9.21  

(Dieser Brief ist auch  auf der Homepage zu finden, um „Online- Übersetzungsfunktionen“ zu 

nutzen!)  

          15.09.2021 

Sehr geehrte Eltern, 

bisher hatten wir noch keinen positiven Testpool beim Lollitestverfahren. 

Das sich dies aber schnell ändern kann, zeigen die Erfahrungen der umliegenden 

Grundschulen. Aus diesem Grund möchte ich nochmal den Ablauf erklären: 

 

Der im Alltag höchst wahrscheinliche Fall einer negativen Pool-Testung bedeutet, dass kein 

Kind der getesteten Gruppe positiv auf Corona getestet wurde. In diesem Fall gibt es keine 

Rückmeldung von Seiten der Schule. 

 

Über eine positive Pool-Testung werden Sie morgens von der Schule per E Mail informiert. → 

Sie müssen also jeden Morgen, bevor Sie Ihr Kind in die Schule schicken Ihre E-Mails 

prüfen.  

 

Es kann aber vorkommen, dass ihr Kind bereits auf dem Weg zur Schule ist und Sie dann erst 

die Information über den positiven Pool erhalten haben.  

Dafür ist es wichtig, dass alle Kinder die Schule über den Schulhof betreten.  

Wir können dann, bei einem positiven Pool die Kinder, die bereits auf dem Weg zur Schule 

waren, auf dem Schulhof isolieren. Eine Lehrkraft wird dort Ihre Kinder in Empfang nehmen. 

Diese Kinder werden dann wieder nach Hause geschickt. Dies erfolgt nach Rücksprache mit 

Ihnen. Wir benötigen dafür eine aktuelle Handynummer. 

Zuhause führen Sie dann mit Ihrem Kind einen Einzeltest (Lollitest) durch. Diesen Einzeltest 

hat Ihr Kind von der Schule mitbekommen. Den Einzeltest bitte nur benutzen, wenn Sie von 

der Schule dazu aufgefordert werden. Der Einzeltest muss an diesem Tag bis 9.00 Uhr vor 

dem Sekretariat von Ihnen abgegeben werden.  

 
(Weitere Informationen dazu auf unserer Homepage → Alle Informationen über die Übermittlung der 

Lolli-Testergebnisse) 

 

Vielen Dank für Ihre Mithilfe 

F. Lambertz, Rektor 

 

Für dieses Verfahren ist es von großer Bedeutung, dass Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer 

der Schule bekannt ist und Änderungen der Schule umgehend mitgeteilt werden!  

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Über diese Kontaktdaten bin ich morgens erreichbar: 

Klasse: _______ Name des Kindes: __________________ 

 

E-Mail:  _______________________  Handynummer:_______________________ 

https://www.ggs-an-der-strunde.de/images/Pool%20Ergebnis%20%2018.08.pdf
https://www.ggs-an-der-strunde.de/images/Pool%20Ergebnis%20%2018.08.pdf

