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Liebe Eltern, 

 

erfreulicherweise ist der Inzidenzwert im Kreis Paderborn seit letztem Donnerstag 

wieder gesunken. Er liegt zur Zeit bei 118,2 und hat seit vier Werktagen den 

Grenzwert von 165 unterschritten, so dass ich fest davon ausgehe, dass wir am 

nächsten Montag, dem 10. Mai, wieder mit dem Wechselmodell in der Schule starten 

werden. 

 

Leider können wir jedoch das bisher praktizierte Modell der Unterrichtstage (Montag 

und Mittwoch grüne Gruppe, Dienstag und Donnerstag gelbe Gruppe und jeden 

zweiten Freitag) nicht weiter fortführen. Die Landesregierung plant die Einführung 

von sog. Lollitests für Grundschüler ab der kommenden Woche. Dieses 

Testverfahren setzt zwingend einen täglichen Gruppenwechsel voraus, den wir ab 

sofort umsetzen müssen. Die Kinder kommen dann leider nicht mehr an zwei festen 

Tagen in die Schule, sondern in einer Woche am Montag, Mittwoch und Freitag und 

in der nächsten Woche am Dienstag und Donnerstag. Die genauen Unterrichtstage 

Ihres Kindes entnehmen Sie bitte der Tabelle im Anhang. 

 

Die Lollitests sind alters- und kindgemäßer, als die bisherigen Selbsttests. Außerdem 

sind es PCR-Tests, die Infektionen mit Coronaviren deutlich genauer anzeigen als 

die bisherigen Antigen-Schnelltests. Auch für die Lollitests gilt die zweimalige 

Testpflicht pro Woche während des Präsenzunterrichts. 

Die Kinder bekommen dafür nun ein Wattestäbchen, an dem sie 30 Sekunden 

lutschen müssen. Anschließend werden alle Teststäbchen einer Gruppe zusammen 

in einen Behälter gesteckt, der von einem Fahrer abgeholt und zur Auswertung in ein 

Labor nach Bielefeld gebracht wird. Die Lollitests werden also in sog. Pools 

(Gruppen) ausgewertet und nicht mehr einzeln. Ich bekomme dann im Laufe des 

Tages, spätestens bis zum nächsten Morgen 6 Uhr, die Ergebnisse aller Pools 

unserer Schule mitgeteilt. Bei einem negativen Testergebnis passiert gar nichts, die 

Kinder kommen dann am nächsten Präsenztag wie gewohnt zur Schule.  

Ist ein Pool positiv getestet worden, werde ich zusammen mit der jeweiligen 

Klassenlehrerin die betroffenen Familien telefonisch informieren. Ein positiv 

getesteter Pool stellt zunächst einmal nur einen Verdachtsfall für die betroffenen 

Kinder dar. Die Eltern führen dann mit Ihrem Kind zu Hause einen weiteren Lollitest 

durch.  
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Das Teststäbchen dafür erhält jedes Kind schon im Vorfeld mit nach Hause. Dieser 

sog. B-Test muss anschließend bis spätestens 9 Uhr von den Eltern in einem dafür 

vorgesehenen Behälter an der Schule abgegeben werden, damit die Einzeltests 

wieder zur Auswertung in das Labor gebracht werden können. Sollte sich 

herausstellen, dass ein Kind positiv getestet wurde, legt das Gesundheitsamt die 

weiteren Maßnahmen fest. 

Als Alternative zur Nachtestung durch den Lollitest können Sie auch bei Ihrem 

Hausarzt einen PCR-Test für Ihr Kind durchführen lassen.  

 

So lange die Ergebnisse der PCR-Einzeltests bzw. des PCR-Tests beim Hausarzt 

nicht vorliegen, dürfen die Kinder nicht am Präsenzunterricht und nicht an der 

Betreuung teilnehmen. Bis dahin nehmen die Eltern sie in häusliche Isolation.         

Die Landesregierung besteht deshalb auf einem täglichen Wechsel der 

Unterrichtstage, damit eventuelle Einzeltestungen an einem Tag des 

Distanzunterrichts vorgenommen werden. 

Auf der Internetseite des Schulministeriums NRW finden Sie in den nächsten Tagen 

unter diesem Link http://www.schulministerium.nrw/lolli-tests weitere Informationen und 

auch Videos für Kinder, in denen die neue Testung anschaulich erklärt wird. 

 

Ich hoffe, Ihnen das Vorgehen bei der Lollitestung verständlich erklärt zu haben. 

Sollten sich darüber hinaus noch Fragen ergeben, können Sie mich gern per Mail 

oder Telefon kontaktieren. 

 

In einem weiteren Anhang sende ich Ihnen die Auswertung der Elternfragebögen zur 

Schulzufriedenheit. Die Veröffentlichung der Ergebnisse hat sich etwas verzögert, da 

wir nach den Ferien noch gehofft hatten, die Bögen gemeinsam mit Elternvertretern 

auswerten zu können. Die hohen Inzidenzwerte ließen das allerdings nicht zu, so 

dass wir in der vergangenen Woche die Auswertung innerhalb des Lehrerkollegiums 

durchgeführt haben. Von 208 ausgegebenen Fragebögen sind 119 zurück- 

gekommen, was rund 57% entspricht. Vielen Dank an alle Eltern, die sich die Zeit 

genommen und den Bogen ausgefüllt haben!  

 

Am meisten haben wir uns über die deutlich positiven Bewertungen im Bereich 

„Wohlbefinden des Kindes“ gefreut. Aber auch die Themenfelder „Information der 

Eltern“, „Kommunikation zwischen Eltern und Lehrpersonen“, „Information und 

Organisation auf Schulebene“, „Zufriedenheit mit dem Unterricht“ und „Generelle 

Zufriedenheit“ zeigen überdurchschnittlich gute Bewertungen. 

 

http://www.schulministerium.nrw/lolli-tests
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Natürlich gibt es auch Punkte, an denen wir arbeiten müssen und werden.                   

Am nächsten pädagogischen Tag, am 07.06.21, befassen wir uns daher mit unserem 

Leistungskonzept und dem Konzept zur individuellen Förderung. Auch die 

Transparenz gegenüber den Eltern in Bezug auf Ziele und Inhalte des Unterrichts 

und in Bezug auf die Leistungsbewertung wollen wir in Zukunft vergößern.  

 

 

Herzliche Grüße! Bleiben Sie gesund! 

 
 

   


