
 
 
 

„Lolli-Test“-Ablauf 

Transport und Auswertung 

•Abholung der Pools: 

11.03 Uhr (Postdammschule) bzw. 11.30 Uhr (Eichendorffschule)  

•Transport per Kurier zu einem Labor nach Bad Oeynhausen 

•Auswertung der „Pools“ im Labor (PCR-Test)  

Infektion im Pool 

•die Schule erhält am Tag der Testung bis 22.00 Uhr, 

spätestens am Folgetag bis 6.00 Uhr eine Meldung des 

Labors 

•alle Eltern der Kinder des Pools werden schnellst-

möglich per E-Mail und die klassenüblichen 

Kommunikationswege informiert 

•unbedingt morgens prüfen, ob es eine E-Mail der 

Schule gibt, bevor das Kind zur Schule geschickt 

wird! 

•alle Kinder des Pools bleiben in häuslicher Isolation  

•zuhause erfolgt eine Einzeltestung (Nachtestung) 

Einzeltestungen (Nachtestungen) für den jeweiligen Pool 

•alle Kinder verfügen über einen verpackten Watte-Einzeltupfer („Lolli“), der 
zuhause an einem festen Platz aufbewahrt werden sollte 

•die Kinder führen zuhause unter Anleitung der Eltern die Einzeltestung durch 

•die Teströhrchen müssen von den Eltern bis 8.00 Uhr im Sekretariat der Schule 
abgegeben werden (gilt für beide Standorte) 

•per Kurier werden die Einzeltestes ins Labor gebracht 

•Auswertung der Einzeltests durch das Labor 

Ergebnisübermittlung 

•ausschließlich die Eltern erhalten das Testergebnis 

•das Labor meldet den positiven Einzeltestnachweis an das Gesundheitsamt 

•Initiiert das Gesundheitsamt eine Kontaktnachverfolgung, wird die Schule eingebunden 

•Eltern melden das Ergebnis an die Schule 

•bis zur Abklärung eventueller Quarantänemaßnahme bleiben alle Kinder des Pools zuhause  

•die Teilnahme am Präsenzunterricht oder an Betreuungsangeboten der Schule ist erst nach 

Vorlage eines negativen PCR-Testergebnisses wieder möglich 

 

Testung in der Schule 

•Testungen morgens in festen Gruppen (A bzw. B) an festgelegten Tagen in der Schule 

•für eine mögliche Nachtestung erhält jedes Kind vorab einen verpackten Watte-Einzeltupfer 

(„Lolli“) für zuhause 

•jede Gruppe stellt einen festen sogenannten „Pool“ dar 

•jedes Kind lutscht 30 Sekunden an seinem „Lolli“ (Watte-Einzeltupfer) 

•alle Tupfer eines „Pools“ werden in einem gemeinsamen Röhrchen gesammelt 

•das Röhrchen wird verschlossen und mit einem Barcode anonymisiert 

 

Keine Infektion im Pool 

•alle Kinder können am Folgetag die 

Betreuung nutzen bzw. am nächsten 

Unterrichtstag ihrer Gruppe 

teilnehmen 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 POOL-PCR negativ    POOL-PCR positiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


