
 

Lippstadt, den 07.05.2021 

Liebe Eltern der Kinder der Josefschule, 

als Fortsetzung des Elternbriefs von gestern, möchte ich Sie in diesem Brief darüber informieren, 

was Sie tun müssen, wenn beim Lolli-Test in der Lerngruppe Ihres Kindes (= Pool) ein Test positiv 

war. Bitte lesen Sie diesen Elternbrief aufmerksam durch, damit Sie bei einer positiven Pool-Testung 

wissen, was zu tun ist. 

Sollte in der Lerngruppe Ihres Kindes (= Pool) ein Test positiv ausfallen, ist damit klar, dass ein Kind 

dieser Lerngruppe mit Corona infiziert ist. Es ist aber nicht klar, welches Kind genau positiv getestet 

wurde. Um dies heraus zu finden und entsprechende Maßnahmen ergreifen zu können, muss jedes 

Kind einen zweiten, dieses Mal individualisierten Lolli-Test durchführen.  

Wenn ein Pool positiv getestet wurde, werde ich als Schulleiter vom auswertenden Labor bis 

spätestens sechs Uhr morgens des Folgetages informiert. Daraufhin informiere ich Sie über einen 

Elternbrief von der positiven Pool-Testung. Diesen Elternbrief verschicke ich per WhatsApp über die 

Klassenpflegschaft. Die Folge einer positiven Pool-Testung ist, dass Ihr Kind ab diesem Zeitpunkt 

nicht mehr in die Schule darf, bis es den individualisierten Lolli-Test gemacht hat und das negative 

Ergebnis Ihres Kindes vorliegt.  

Das Teströhrchen und die Anleitung zu dem individualisierten Test bekommen Sie durch Ihr Kind am 

Anfang der nächsten Woche in einem Briefumschlag. Bitte gehen Sie sorgsam mit dem 

Briefumschlag um und bewahren Sie ihn gut auf.  

Wichtig ist, dass der Lolli-Test Ihres Kindes bis spätestens 9.00 Uhr in der Schule sein muss (siehe 

Anleitungen unten)!  

Über das Testergebnis werden Sie entweder per Post oder in einer App informiert. Erst wenn klar 

ist, dass der individualisierte Lolli-Test Ihres Kindes negativ ist und Sie eine entsprechende 

Bescheinigung vorweisen können, darf Ihr Kind wieder zurück in die Schule.  

Was Sie im beschriebenen Fall einer positiven Pool-Testung genau machen müssen, lässt sich 

insgesamt nur schwer in einem Elternbrief beschreiben. Daher möchte ich an dieser Stelle auf die 

Anleitung hinweisen, die Sie nächste Woche zusammen mit dem Teströhrchen bekommen. Ich bitte 

Sie aber, sich schon jetzt als Vorbereitung auf den individualisierten Test über folgende Wege zu 

informieren, da Sie als Eltern diesen Test zu Hause machen und in einem Internet-Portal 

registrieren müssen.  

Zum einen gibt es auf den Seiten des Labors Krone sehr gute Anleitungen per PDF (Anleitung für 

Eltern):  

https://www.laborkrone.de/Corona-Schulprojekt/ 
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Im unteren Abschnitt dieser Homepage finden Sie auch ein Video für Eltern, in dem schrittweise und 

sehr anschaulich die Vorgehensweise für Eltern erklärt wird. Zum Video gelangt man mit Hilfe des 

folgenden QR-Codes: 

 

Bitte schauen Sie sich diese Anleitungen schon jetzt an, so dass Sie im Fall einer positiven Pool-

Testung wissen, was zu tun ist. 

Sollten Sie den Lolli-Test nicht bis 9.00 Uhr zur Schule gebracht haben, gibt es auch die Möglichkeit, 

einen PCR-Test in einer Arztpraxis durchführen zu lassen. Nachteil: Meistens dauert die Auswertung 

eines Tests bei einem Arzt länger als die Auswertung eines Lolli-Tests, so dass Ihr Kind in diesem Fall 

länger zu Hause bleiben muss. 

Bitte beachten Sie, dass Ihr Kind erst dann wieder in die Schule kommen kann, wenn Sie für Ihr Kind 

ein negatives Testergebnis bekommen haben und der Schule eine entsprechende Bescheinigung 

beibringen können.  

Falls Sie bei der Registrierung des Testes im Internet-Portal Hilfe benötigen, können Sie nach dem 

Lolli-Test Ihres Kindes gerne mit dem Teströhrchen und der Anleitung, auf dem der Barcode und der 

Sicherheitscode stehen, in die Schule kommen und sich Hilfe holen. Wir helfen Ihnen gerne!  

In der Hoffnung auf gutes Gelingen, und dass möglichst alle Kinder negativ bleiben, 

mit herzlichen Grüßen 

 

gez. Jürgen Henke, Schulleiter 


