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Pooltests ("Lolli-Tests") an Grundschulen
Unterrichtsmodell: „Montag-Mittwoch-Freitag-Dienstag-Donnerstag“
Liebe Eltern,
gestern (22.04.2021, 21.14 Uhr) erreichte mich eine Schulmail des Staatssekretärs Richter, mit
folgender Ankündigung:
Pooltests an Grundschulen und Förderschulen
Im Zusammenhang mit der Einführung einer Testpflicht hat das Land Selbsttests für Schülerinnen und
Schüler angeschafft. Ich hatte Sie in diesem Zusammenhang bereits darüber informiert, das Ministerium
werde bei den weiteren Beschaffungsvorgängen darauf achten, dass die Testverfahren möglichst altersund kindgerecht durchgeführt werden können und dabei alternative Testverfahren für Grundschulen,
Förderschulen und Schulen mit Primarstufe geprüft werden. Wir sind weiterhin darum bemüht,
Pooltests („Lolli-Tests“) an diesen Schulen zeitnah einzuführen.
Ich möchte Sie vorsorglich darauf hinweisen, dass diese deutliche Verbesserung für die Anwendbarkeit
und Handhabung bei den betroffenen Kindern und Jugendlichen allerdings zwingend mit einem
Unterrichtsmodell verknüpft werden muss, das einen täglichen Wechsel von Präsenz- und
Distanzunterricht nach dem Prinzip
„Montag-Mittwoch-Freitag-Dienstag-Donnerstag“
für jeweils die Hälfte der Klasse vorsieht. Ich bitte Sie daher schon jetzt darum, sofern erforderlich
eine Umstellung auf dieses Prinzip vorzubereiten und bis zum Beginn der 18.
Kalenderwoche vorzunehmen. Im Übrigen sind für die betroffenen Schulen in der kommenden Woche
erste Informationsveranstaltungen vorgesehen, zu denen eine gesonderte Einladung erfolgt.

Liebe Eltern,
die Ankündigung, selbst ohne konkretes Datum, von Pooltests ("Lolli-Tests") ist eine gute Nachricht.
Kleine Info zu Lolli-Tests:

„Man kriegt das Stäbchen, macht es auf und lutscht dran.“
Alle Stäbchen kommen zusammen in dasselbe "Pool-Röhrchen".
Dabei werden die Proben also bewusst vermischt.
Es ist ein Gruppen-Test.
Das "Pool-Röhrchen" geht ins Labor, für einen genauen PCR-Test.
So muss für die ganze Gruppe nur ein einziger Test gemacht werden.
Ist das Ergebnis positiv, müssen alle Kinder einzeln getestet werden, um das infizierte Kind
herauszufinden.
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Dies wird seit mindestens März 2021 an Kitas aber u.a. auch an Grundschulen in NRW im Rahmen
von Uni-Studien erprobt.
Gleichzeitig mit diesen Pool-Tests zwingt das Ministerium alle Pool-Test-Schulen zu einem
einheitlichen Wechselmodell-System, nach dem Prinzip
„Montag-Mittwoch-Freitag-Dienstag-Donnerstag“.
Warum dies notwendig ist, wird nicht erklärt oder begründet.
Ich bin jedoch angewiesen zu Montag, den 03.05.2021 (= 18. Kalenderwoche) eine Umstellung
vorzunehmen.
Ich melde mich schnellstmöglich wieder.
Herzliche Grüße
Anja Sürig
Ein Beispiel für das Modell „Montag-Mittwoch-Freitag-Dienstag-Donnerstag“ wäre folgendes:

Genauere Informationen und die Einteilung der Kinder in verschiedenen Gruppen folgt zu Beginn der
nächsten Woche.

