
 
 

 
 
Paderborn, den 26.01.2022 

 
Liebe Eltern der Lutherschule, 
 
wie Sie bereits erfahren haben, gibt es eine Änderung der Teststrategie durch Vorga-

ben des Ministeriums. Bitte lesen Sie die folgenden Punkte sehr sorgsam durch.  

 

Die komplette Schulmail finden Sie unter https://www.schulministerium.nrw/25012022-

erforderliche-anpassungen-des-optimierten-lolli-testsystems-den-grundschulen-ab-

dem 

 

Die neue Coronabetreuungsverordnung finden Sie unter file:///C:/Users/schoenl/App-

Data/Local/Temp/220125_coronabetrvo-ab-26.01.2022_lesefassung-2.pdf 

 
 
Für die Grundschulen gilt nun folgendes: 

 Für alle Grundschulen werden die Pooltestungen im aktuellen Testrhythmus bis 

auf Weiteres (JG 1 und 2: Mo/Mi, JG 3 und 4: Di/Do) beibehalten. Die Schule informiert 

Sie im Falle eines positiven Poolergebnisses. 

 Die Auflösung positiver Pools durch PCR-Einzeltests an den Grundschulen wird ver-

ändert. Es ist keine Abgabe von PCR-Rückstellproben an die Labore mehr vorgesehen. 

 Schülerinnen und Schüler eines negativ getesteten Pools nehmen wie gewohnt am 

Präsenzunterricht teil.  

 Schülerinnen und Schüler eines positiv getesteten Pools werden so lange schultäg-

lich mit Antigenschnelltests getestet und darüber hinaus nach dem bisherigen 

Rhythmus mit Lolli-Tests getestet, bis das nächste negative Pooltestergebnis vor-

liegt. Alternativ ist es auch möglich, eine offizielle Testeinrichtung im Rahmen eines 

Bürgertests zu nutzen und diesen der Schule vorzulegen. Sofern ein aus anderen 

Gründen durchgeführter PCR-Tests mit negativem Ergebnis vorliegt, ist dieser eben-

falls ausreichend. 

 Die Antigenschnelltestungen nach einem positiven Pooltestergebnis werden zu Unter-

richtsbeginn in der Schule durchgeführt, dürfen aber auch in einer zertifizierten 

Testeinrichtung im Rahmen eines Bürgertests durchgeführt und das Ergebnis der 

Schule vorgelegt werden. 
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 Nur Schülerinnen und Schüler eines positiv getesteten Pools, die vor Unterrichtsbeginn 

ein negatives Schnelltestergebnis oder ein anderweitig eingeholtes negatives PCR-

Testergebnis vorweisen können bzw. zum Unterrichtsbeginn einen Schnelltest mit ne-

gativem Ergebnis durchführen, dürfen am Präsenzunterricht teilnehmen. 

 Sobald ein positives Testergebnis vorliegt, muss der Schüler / die Schülerin sich um-

gehend in häusliche Isolation begeben. Die Schule begleitet die Schülerin/den Schü-

ler im Falle einer Testung in der Schule bis zur Übergabe an die Eltern.  

Die Kontrolltestung eines positiven Selbsttests muss dann außerhalb des Schulsys-

tems durch eine Teststelle mindestens als Coronaschnelltest (§ 13 Corona-Test/Quaran-

täneverordnung) erfolgen. 

 Sollte auch der Kontrolltest positiv ausfallen, gilt die getestete Person nach den aktu-

ellen Regelungen als infiziert und darf sich erst nach 7 Tagen durch einen 

Coronaschnelltest an einer offiziellen Teststelle oder einen PCR-Test freitesten. 

Die Freitestung erfolgt ebenfalls außerhalb des Schulsystems. 

 
Bei Fragen dazu wenden Sie sich vertrauensvoll an die Klassenlehrerin/den Klassen-

lehrer Ihres Kindes. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
L. Schön (Schulleiterin) 
 

 
 


