
Euskirchen, den 25.01.2022 

 

Liebe Eltern der Grundschulverbünde Blankenheim und Nettersheim, 

 

nach einem aufreibenden Arbeitstag konnte ich als Schulleiterin nun der Pressemitteilung 

des Schulministeriums entnehmen, welche Anpassungen bei der Lolli-Testung aufgrund der 

hohen Positivrate ab sofort vorgenommen werden (knapp zusammengefasst): 

 Auch weiterhin werden in den Grund- und Förderschulen Lolli-PCR-Pooltests angewandt. 

 Die Auflösung positiver Pools durch PCR-Einzeltests wird an den Grundschulen verändert. 

Es ist keine Abgabe von Einzel-PCR-Rückstellproben an die Labore mehr vorgesehen. 

 Schülerinnen und Schüler eines negativ getesteten Pools nehmen wie gewohnt am 

Präsenzunterricht teil.  

 Schülerinnen und Schüler eines positiv getesteten Pools werden am nächsten Tag zu 

Unterrichtsbeginn in der Schule mit Antigenschnelltests (Nasenabstrich) getestet. 

Alternativ ist es auch möglich, eine offizielle Testeinrichtung im Rahmen eines Bürgertests 

zu nutzen und diesen Test der Klassenlehrkraft vorzulegen (in analoger oder digitaler 

Form). Sollten Sie einem Antigenschnelltest in der Schule nicht zustimmen, geben Sie der 

Klassenlehrkraft Ihres Kindes bitte Bescheid (in diesem Falle muss alternativ ein Bürgertest 

vorgelegt werden). 

 Bei einem positiven Antigen-Schnelltest begibt sich das Kind in häusliche Isolation (die 

Eltern werden von der Schule unverzüglich informiert); eine Kontrolltestung außerhalb des 

Schulsystems ist erforderlich.  

Den gesamten Pressetext finden Sie unter: 

https://www.schulministerium.nrw/presse/pressemitteilungen/lolli-pcr-testverfahren-

grundschulen-wird-veraendert-25-01-2022 

 

Liebe Eltern, ich bin mir sehr bewusst, dass dies alles für Sie und Ihre Familien aufreibend, 

kräftezehrend und organisationsintensiv ist.  

Umso herzlicher danke ich Ihnen dafür, dass Sie uns bei der Umsetzung dieser Vorgaben 

unterstützen. Ich danke Ihnen für die aufrichtigen, stärkenden und auch humorvollen 

Gespräche mit einigen von Ihnen am heutigen Tag.  

Ich danke meinen Teams für ihr großes Engagement, den Schulträgern für ihre offenen Ohren 

und in erster Linie unseren Schulkindern, die uns die Kraft geben weiterzumachen.   

 

Müde, aber herzliche Grüße aus dem Heimbüro sendet Ihnen  

Ihre (komm.) Schulleiterin Barbara Jordans 

 

Ergänzung zu diesem Elternbrief: 

Einzig folgende Information ist diesem Elternbrief zu ergänzen: 

"Schülerinnen und Schüler eines positiv getesteten Pools werden so lange schultäglich mit 

Antigenschnelltests getestet und darüber hinaus nach dem bisherigen Rhythmus mit Lolli-

Tests getestet, bis das nächste negative Pooltestergebnis vorliegt." (alternativ: Bürgertest) 
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