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                                                                                                                        Neuss, 17.11.2021 

Liebe Eltern,                                                                                                                   
 
das Kollegium und ich möchten uns bei den Eltern bedanken, die uns anlässlich unseres 

schulinternen Martinsfestes unterstützt haben. Wir hoffen sehr darauf, im nächsten Schuljahr 

wieder nach einem Umzug durch die Straßen mit allen Eltern auf dem Schulhof feiern zu 

können.  
 

Ebenfalls bedanken möchten wir uns bei den Eltern, die die Lehrkräfte bei der Schilderaktion 

als Beitrag zur Verkehrssicherheit vor der Schule unterstützt haben. Durch die Aktion wurde 

auf alternative Haltepunkte hingewiesen. Wir haben uns sehr über das geringe morgendliche 

Verkehrsaufkommen in dieser Woche gefreut. 
 

Es wurden bereits erste Päckchen im Rahmen unserer Weihnachtspäckchenaktion für Kinder 

in rumänischen Heimen abgegeben, und wir hoffen, dass bis spätestens zum 26.11.2021 noch 

viele Päckchen hinzukommen werden. 

 

Wichtige Änderungen im Lolli-Testverfahren 

 

Das Schulministerium hat die Schulen darüber informiert, dass nach den Weihnachtsferien 

Änderungen im Testverfahren mit den Lolli-Tests vorgenommen werden: 

 

Ab dem 10.01.2022 werden die Kinder an den zwei Testtagen in der Woche zwei 

Teststäbchen abgeben: 

 

 Das eine Teststäbchen kommt (wie bisher) in ein Pool-Röhrchen.  

 Das andere Teststäbchen (Rückstellprobe) ist ein Einzeltest, welcher mit dem Namen 

Ihres Kindes versehen ist. Dieser zusätzliche Einzeltest wird direkt mit dem Pool-

Röhrchen zum Labor geschickt. 

 

Sollte ein Pool positiv sein, müssen Sie dann morgens nicht mehr mit Ihrem Kind in die 

Schule kommen, um einen Einzeltest abzugeben. Dieser liegt dem Labor in diesem Fall 

schon vor und wird direkt ausgewertet.  

 

Es ist geplant, dass sowohl Sie als auch wir als Schule bereits am nächsten Morgen direkt 

von dem Labor informiert werden, ob Ihr Kind positiv oder negativ getestet ist. 

 

Diese Information setzt voraus, dass wir die Daten Ihres Kindes (Name, Anschrift, 

Geburtsdatum, Geschlecht) sowie eine aktuelle Mobilnummer und Email-Adresse an das 

Labor senden.  

 

Wir als Schule wurden angewiesen, diese Registrierung „aller am Lollitest-Verfahren 

teilnehmenden Schülerinnen und Schüler mit den dazu erforderlichen Stammdaten“ einmalig 



bei dem für unsere Schule zuständigen Labor vorzunehmen. Dies soll bis zum 30. November 

geschehen. 

 

Dazu erhalten Sie in den nächsten Tagen über das Hausaufgabenheft Ihres Kindes ein 

gesondertes Schreiben, auf dem Sie die von Ihnen gewünschte E-Mailadresse und 

Telefonnummer für die Kontaktaufnahme von Seiten des Labors angeben können.  

 

Der Elternbrief des Ministeriums zu oben erläutertem Sachverhalt ist unter 

www.schulministerium.nrw/lolli-tests im Bildungsportal abrufbar. 

 

Herzliche Grüße 
 
Marion Amandi  
(Rektorin) 

 


