Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

es gibt ab sofort einen neuen verpflichtenden Test nach der sogenannten LolliMethode (PCR-Test).
Der Test besteht aus zwei Schritten:
1. Lolli in der Schule
2. „Kontroll-Lolli“ (s. unten) für zu Hause (Ihr Kind bekommt den Kontroll-Lolli beim ersten Testen für
zu Hause mitgegeben)



Wie funktioniert das Testen?

Zu Beginn des Unterrichts lutschen die Schüler*innen einmal für ungefähr 30 Sekunden auf jeweils
einem Abstrichtupfer („Lolli-Methode“).
Alle Stäbchen der Klasse werden in einem Röhrchen gesammelt (Pool).



Gibt es Risiken oder Gefahren bei der Testung?

Die Lolli-Methode wurde bereits in einer Studie (B-FAST) und in einem Pilotprojekt (Schoco) an mehr
als 3000 Schüler/innen erprobt, ohne dass es zu Komplikationen gekommen ist. Die Testung ist für die
Kinder nicht unangenehm.



Was passiert im Falle einer positiven Testung des Pools?

Wenn es in dem Pool der Klasse ein positives Ergebnis gibt, informiert das Labor die Schule und das
Gesundheitsamt. Die KlassenlehrerInnen informieren Sie!
Alle Kinder dieser Klasse dürfen dann erstmal nicht in die Schule kommen!
Jetzt erst kommt der „Kontroll-Lolli“ als zweiter Schritt zum Einsatz!
Alle Schülerinnen und Schüler haben ja einen Kontroll-Lolli (Foto unten) für zu Hause erhalten. Den
benutzt Ihr Kind NUR, wenn irgendein Kind der Klasse positiv getestet wurde und die Klassenlehrerin
Sie persönlich informiert hat.

Das Stäbchen = Kontroll-Lolli (siehe Foto oben) ist für eine eventuelle Nachtestung!
Ihr Kind macht den Kontroll-Lollitest dann unter Ihrer Anleitung noch am selben Abend oder am
nächsten Morgen bei Ihnen zu Hause.
Sie bekommen außerdem einen Link, unter dem Sie Ihr Kind registrieren können. Bitte schreiben
Sie den Code, der dann erstellt wird, auf das Röhrchen.
Diesen Nachtest geben Sie am Tag nach der positiven Pooltestung bis 08:30 Uhr in der Schule
ab. Das Labor holt diesen zweiten Test in der Schule ab und stellt fest, welches Kind der Klasse
betroffen ist.
Alle Informationen sowie eine FAQ Liste zu den Lolli-Pool-PCR-Testungen des damaligen Schoco
Projektes mit Erklär-Videos finden Sie auch auf www.schoco.org.

Mit freundlichen Grüßen
A. Thummes und W. Lorenz

