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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigten, 
 
nach der ersten Durchführung des neuen Lolli-Testverfahrens möchten wir Ihnen noch folgende 
Informationen weitergeben: 
Sie erhalten vom Labor nun an jedem Testtag Ihres Kindes per SMS eine Information darüber, ob 
der Klassen-Pool Ihres Kindes positiv oder negativ ist. Bitte bedenken Sie, dass nicht alle Eltern 
einer Klasse diese Information zur gleichen Zeit erhalten. 
Ist der Pool negativ, müssen Sie NICHTS unternehmen - nehmen Sie diese Information lediglich zur 
Kenntnis. Auch wir werden uns nicht mit Ihnen in Verbindung setzen. 
Sollte der Pool positiv sein, werden in einem zweiten Schritt automatisch im Labor 
die Einzeltests ausgewertet. Sie erhalten dann wieder per SMS eine Nachricht über das 
Einzelergebnis Ihres Kindes vom Labor. 
Wenn Sie ein negatives Ergebnis des Einzeltests per SMS erhalten, dann darf Ihr Kind wieder zur 
Schule kommen. Sollte Ihnen dieses Ergebnis bis zum Schulbeginn am nächsten Morgen noch nicht 
vorliegen, muss Ihr Kind an diesem Tag noch zuhause bleiben. 
Achtung: Erst im Nachgang ermittelt das Gesundheitsamt die Kontaktpersonen des positiv 
getesteten Kindes. So kann es verspätet dazu kommen, dass für einzelne Kinder doch noch eine 
Quarantäne ausgesprochen wird. 
Wenn Sie ein positives Ergebnis des Einzeltests Ihres Kindes per SMS erhalten, leiten Sie dieses 
Ergebnis bitte umgehend an die Klassenleitung weiter. Ihr Kind muss sich dann in häusliche 
Isolation begeben und darf zunächst nicht zur Schule kommen. Das Gesundheitsamt wird 
automatisch informiert, setzt sich mit Ihnen in Verbindung und spricht die Quarantäne aus. 
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass es bei der Übertragung der Einzeltestergebnisse zu 
zeitlichen Verzögerungen kommen kann - hierauf haben wir keinerlei Einfluss. 
In der Anlage finden Sie ein Schaubild des für uns zuständigen Labors Quade, das den Ablauf 
nochmals darstellt. 
Wir hoffen, dass diese Informationen das Verfahren transparenter machen und sich die neuen 
Abläufe zügig einspielen. 
 
Herzliche Grüße 
Nadine Bonsels & Nadine Reimann 

 


