
Montessorischule Reumontstraße 
    

Aachen, den 05.05. 2021 

 

 

Liebe Eltern der Schulgemeinschaft, 
 

aus der Presse haben Sie vielleicht bereits erfahren, dass alle Grundschulen in NRW ab kommenden 
Montag, den 10. Mai 2021, die Selbsttestungen umstellen auf die „Lolli- Test- Verfahren“. Die 
komplizierte Logistik, die diese erfordern konnte nun doch recht schnell abgeschlossen werden und 
nach einer ersten Testphase in einigen Grundschulen in Köln, die erfolgreich verlaufen ist, werden ab 
kommenden Montag dann flächendeckend alle Grund- und Förderschulen in NRW mit diesem sehr 
sicheren PCR Testverfahren starten.  

Vorteile der Lolli-Testungen sind:  
o kindgerechtere Handhabung 
o deutlich höhere Sensitivität durch PCR Testung + flächendeckende Testung in allen GS  
o benötigt weniger Unterrichtszeit  
o weniger Müll 

Ein Elterninformationsschreiben, welches uns vom Land heute zugestellt wurde, gebe ich direkt an Sie 
weiter im Anhang.   

Kurzinfo zu den Lollitests:  
 Es handelt sich bei den Lolli Testungen um eine Pooltestung, die an der Kölner Uniklinik  
             entwickelt worden ist.  

 Morgens in der Klasse bekommt jedes Kind der Gruppe ein Wattestäbchen und lutscht  
             eine halbe Minute daran. (Es ist kein Zusatz auf der Watte, es handelt sich lediglich um  
             reine Watte!)  

 Die Wattestäbchen einer Gruppe werden in einem Reagenzglas gemeinsam gesammelt. 

 Die Gruppenprobe kommt in ein Labor. Es ist sehr zeitaufwändig, die Tests aller Kinder  
             einzeln im Labor zu untersuchen, daher wird zunächst nur eine Gruppenprobe  
             ausgewertet.    

 Nur wenn diese gemeinsame Probe positiv ist, wird zunächst die Schule informiert und  
             es müssen Einzelproben der Kinder untersucht werden. Dazu erhalten Sie noch genaue  
             Informationen von uns.  

 Ist ein Kind im Einzeltest positiv getestet, informiert das Labor die Schulleitung und das  
             Gesundheitsamt und nur dieses eine Kind muss sich in Quarantäne begeben 

 

Im Elterninfoschreiben des Landes NRW finden Sie auch eine Internetseite des Landes NRW, auf der 
detaillierte Informationen und kurze prägnante Erklärvideos für Sie und auch für die Kinder 
bereitgestellt wurden. Der Film für die Kinder ist sicherlich eine gute Vorbereitung vor dem Start am 
Montag.   
 

Wir haben noch keine offizielle Ansage, jedoch gehen wir nach fünf Werktagen mit einem 
Inzidenzwert unter 165 davon aus, dass der Wechsel Unterricht am Montag für die Kinder wieder 
startet. Wir starten dann nach dem neuen Plan, den Sie im letzten Eltern Brief erhalten haben.  
Frühestens am Freitag werden wir eine offizielle Ansage zum Start am Montag erhalten. Wir geben 
diese dann sofort an sie weiter.  
  

Auch diese Neuerung werden wir gemeinsam mit Ihnen und Ihren Kindern gut meistern. 
 
Mit herzlichen Grüßen im Namen des Kollegiums  
 

Sabine Larisch  & Iris Lühmann  
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