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Marsberg, den 26.01.2022 
 

 
Liebe Eltern,  
wir haben die Handlungsanweisungen des Ministeriums erhalten. Ich kann Ihnen nun 
folgende  Anpassungen des Lolli-Testsystems mitteilen: 

- Die Pooltestungen im aktuellen Testrhythmus werden bis auf Weiteres beibehalten. 
Die Schule erhält bis 20.30 Uhr die Ergebnisse und informiert dann die 
Erziehungsberechtigten.  

- Neu: Es wird keine PCR-Rückstellproben mehr geben. 
- Die Schülerinnen und Schüler eines negativ getesteten Pools nehmen wie gewohnt 

am Präsenzunterricht teil. 
- Schülerinnen und Schüler eines positiv getesteten Pools werden solange 

schultäglich mit Antigenschnelltests zu Unterrichtsbeginn getestet, bis das nächste 
negative Pooltestergebnis vorliegt. Sollte der Antigenschnelltest eines Kindes positiv 
ausfallen, müssen die Eltern ihr  Kind unmittelbar wieder von der Schule abholen. Die 
telefonische Erreichbarkeit ist also unbedingt erforderlich!  

- Alternativ ist es möglich, eine offizielle Testeinrichtung im Rahmen eines Bürgertests 
zu nutzen und dies der Schule vorzulegen. Aus unserer Sicht ist dies für die Kinder 
sicherlich die angenehmere Variante.  

- Die Lolli-Testungen werden zudem nach bisherigem Rhythmus fortgeführt.  
- Nur Schülerinnen und Schüler mit nachgewiesenem negativem Test dürfen am 

Präsenzunterricht teilnehmen. 
- Sobald ein positives Testergebnis vorliegt, müssen sich die Kinder sofort in häusliche 

Isolation begeben.  
- Bei positivem Schnelltest in der Schule ist eine Kontrolltestung in einer Teststelle 

erforderlich. Sollte auch dieser Test positiv ausfallen, gilt die getestete Person nach 
den aktuellen Regelungen als infiziert und darf sich erst nach 7 Tagen durch einen 
Coronaschnelltest an einer offiziellen Teststelle oder einem PCR-Test freitesten. Die 
Freitestung erfolgt ebenfalls außerhalb der Schule. 

 
Liebe Eltern, allen Erkrankten wünsche ich gute Besserung und all denen, die sich in 
Quarantäne befinden, viel Geduld. Weiterhin hoffe ich, dass wir uns alle gegenseitig 
unterstützen und so gemeinsam durch diese schwierige Zeit kommen. Ich möchte mich auch 
bei Ihnen allen für Ihr bisheriges Verständnis, Ihre Geduld und das Miteinander in dieser 
Pandemie ganz herzlich bedanken! 
 
Wie immer stehe ich Ihnen gerne für Fragen zur Verfügung! 
 
Ganz herzliche Grüße aus der Schule 
 

     Gudrun Fobbe 
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