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     Rietberg, den 18.11.2021 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte 
 
Das Verfahren der Lolli-Testungen wird sich ab Januar 2022 leicht verändern. Für die 
Wiesenschule sieht es folgendermaßen aus: 
 

• Die Grundstufe wird weiterhin montags und mittwochs getestet, die Aufbaustufe weiterhin 

dienstags und donnerstags. 

• Die Proben der Schüler*innen einer Lerngruppe (= „Pool“) werden zusammen in einen 

Testbehälter gegeben. 

• Anschließend wiederholen die Schüler*innen dies mit einer zweiten Probe. Diese wird in 

einem einzelnen Teströhrchen aufbewahrt (= „Einzelprobe/Rückstellprobe“).  

• Die Poolproben und die Einzelproben werden zusammen an das Labor geschickt (NEU). 

• Wenn der Pooltest der Klasse positiv ist, werden dann sofort die Einzelproben im Labor 

untersucht. Bis zum nächsten Morgen um 6 Uhr ist klar, wer positiv und wer negativ ist. 

Die Erziehungsberechtigten werden direkt vom Labor durch eine SMS über das 

Ergebnis informiert (NEU). 

→ Die Schüler*innen, die dann einzeln negativ getestet sind, können erst wieder zur 

Schule kommen, wenn die Kontaktverfolgung durch das Gesundheitsamt 

abgeschlossen ist und die Schule den Schulbesuch freigibt. Dies ist bei 

Förderschulen mit dem Schwerpunkt Geistige Entwicklung anders als bei anderen 

Schulen. 

→ Die Schüler*innen, die positiv getestet sind, müssen sich in Quarantäne begeben. 

Das Labor informiert auch das Gesundheitsamt. 

• Wenn der Pooltest negativ ist, wird niemand vom Labor informiert. Alle Einzelproben 

werden vernichtet. 

• Auf unserer Website www.wiesenschule-rietberg.de finden Sie Links zu Informationen 

des Schulministeriums. Für die Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Geistige 

Entwicklung weichen die Regelungen teilweise von der auf der Homepage des 

Schulministeriums dargestellten Weise ab (https://www.schulministerium.nrw/lolli-tests).  

Damit dieses neue Verfahren umgesetzt werden kann, benötigt das Labor aktuelle 
Kontaktdaten. Bitte prüfen Sie die beigelegten Kontaktdaten. Geben Sie bitte bis zum 
24.11.2021 Bescheid, wenn sich die Kontaktdaten geändert haben (vor allem die Mobilnummer). 
Für das Labor benötigen wir nur eine Mobilnummer, über die Sie für das Labor zu erreichen 
sind. 
 
Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Mit herzlichen Grüßen,  
 
 
______________________ ______________________ 
Torsten Dittrich Kristin Wolf 
(Schulleiter) (stellv. Schulleiterin) 
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33397 Rietberg 
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