
Besondere Fragen aus den Schulämtern der BR Düsseldorf und Rückmeldungen aus dem 

Ministerium 

 

• Dürfen Eltern ihren Kindern eigene Test mit in die Schule geben, die dort unter Aufsicht 

durchgeführt werden, damit die Kinder nicht in der Nase herumstochern müssen, sondern einen 

Lollitest als Antigenschnelltest nehmen können? Frage einer SL. Oder müssen die Eltern sich dem 

Verfahren der Schule anschließen, wenn sie keinen Bürgertest bringen?  

➔ Nein, es muss das in der Schule vorliegende Testmaterial genutzt werden. Eine 

Ausnahme stellen nur Bürgertestungen an zertifizierten Teststellen dar. 

  

• Sind hier Spucktests oder auch Einzellollitests bei Kindern mit Förderbedarf im Gemeinsamen 

lernen möglich? 

➔ Es muss ausdrücklich das in der Schule vorliegende Testmaterial genutzt werden. Eine 

Ausnahme stellen nur Bürgertestungen an zertifizierten Teststellen dar. 

  

• Können Nasentests auch als Lolli benutzt werden? 

➔ Nein. 

  

• Kann nicht schulisches Fachpersonal die Kinder testen? 

➔ Hier gilt das, was im letzten Hotline Jour Fixe besprochen wurde: Eine solche 

Unterstützung der Lehrkräfte/Schulen bei der Durchführung des Schnelltests ist 

zunächst möglich. 

HINWEIS: 

Angebote von Externen (geschultes Personal), die kostenlos in den Räumlichkeiten der Schulen 

testen, können nach Zustimmung des Schulträgers die Schulen unterstützend angenommen 

werden. 

 
Auszüge aus der aktuellen FAQ-Liste 
 
1.8 Warum wurde das Lolli-Testsystem für Grundschulen (incl. Primusschulen)am 26.01.2022 
angepasst?  
Aufgrund der aktuellen Hochinzidenzphase ist die Pool-Positivrate teilweise größer als 20 Prozent. 
Somit ist eine Poolauflösung mit den für das Lolli-Testprogramm verfügbaren Kapazitäten und eine 
zeitnahe Auswertung der Proben möglich infizierter Menschen sowie Beschäftigter der kritischen 
Infrastruktur nicht möglich. Es wurde entschieden, die Poolauflösung bis auf Weiteres auszusetzen. 
Ein modifiziertes Testregime unter Einbeziehung von Antigen-Schnelltests wurde gestartet. Ziel 
dieser Anpassung ist die kurzfristige Bereitstellung ausreichender PCR-Kapazitäten für die Testung 
von Personen aus dem Bereich der kritischen Infrastruktur, wie sie im Beschluss der 
Regierungschefinnen und Regierungschef der Länder mit dem Bundeskanzler von Montag, dem 
24.01.22, vorgesehen ist. Gleichzeitig werden die erfolgreichen PCR-Pooltestungen an Grundschulen 
fortgesetzt.  
 
1.13 Wie werden Lehrkräfte und Beschäftigte der Schulen getestet?  
An dem PCR-Pooltestverfahren („Lolli-Test“) nehmen nur Schülerinnen und Schüler der Grund- und 
Förderschulen sowie der Schulen mit Primarstufe teil. Lehrkräfte und andere Beschäftigte der Schule 
sind von diesem Testverfahren ausgeschlossen.  
Alle Lehrerinnen und Lehrer sowie andere beschäftigte Personen an den Grund- und Förderschulen 
sowie an den weiterführenden Schulen, die immunisiert sind, führen ab dem 10. Januar 2022 dreimal 



pro Woche einen Antigen-Selbsttest in eigener Verantwortung durch oder haben den Nachweis über 
einen negativen Bürgertest vorzulegen.  

 
Unberührt davon bleibt die im Infektionsschutzgesetz begründete Verpflichtung der nicht 

immunisierten und in Präsenz tätigen Lehrerinnen, Lehrer und Beschäftigten, an ihren Präsenztagen 

in der Schule einen Antigen-Selbsttest unter Aufsicht in der Schule vorzunehmen oder den Nachweis 

über einen negativen Bürgertest vorzulegen.  

An dem PCR-Pooltestverfahren („Lolli-Test“) nehmen nur Schülerinnen und Schüler der Grund- und 
Förderschulen sowie der Schulen mit Primarstufe teil. Lehrkräfte und andere Beschäftigte der Schule 
sind von diesem Testverfahren ausgeschlossen.  
Alle Lehrerinnen und Lehrer sowie andere beschäftigte Personen an den Grund- und Förderschulen 
sowie an den weiterführenden Schulen, die immunisiert sind, führen ab dem 10. Januar 2022 dreimal 
pro Woche einen Antigen-Selbsttest in eigener Verantwortung durch oder haben den Nachweis über 
einen negativen Bürgertest vorzulegen. Unberührt davon bleibt die im Infektionsschutzgesetz 
begründete Verpflichtung der nicht immunisierten und in Präsenz tätigen Lehrerinnen, Lehrer und 
Beschäftigten, an ihren Präsenztagen in der Schule einen Antigen-Selbsttest unter Aufsicht in der 
Schule vorzunehmen oder den Nachweis über einen negativen Bürgertest vorzulegen.  
 
1.14 Wie sind vollständig immunisierte Schülerinnen und Schüler gemäß der COVID-19-
Schutzmaßnahmen-Ausnahmeverordnung definiert?  
(1) Schülerinnen und Schüler mit vollständigem Impfschutz, welcher mind. 14 Tage aber weniger als 
90 Tage nach der letzten erforderlichen Corona-Schutzimpfung eintritt und  
(2) Schülerinnen und Schüler, deren COVID-19 Infektion mindestens 27 Tage und höchstens 90 Tage 
zurückliegt.  
 
1.15 Wie ist die Teilnahme von vollständig immunisierten Schülerinnen und Schülern am Lolli-
Testverfahren geregelt?  
Für die Teilnahme am Lolli-Testverfahren müssen unterschiedliche Regelungen getroffen werden:  
(1) Schülerinnen und Schüler mit vollständigem Impfschutz  
Schülerinnen und Schüler mit vollständigem Impfschutz können nach wissenschaftlicher 
Einschätzung weiterhin am Lolli-Testverfahren teilnehmen ohne Risiko, das Testergebnis des PCR-
Pools zu verfälschen. Ab dem 10. Januar 2022 ist die Teilnahme zunächst verpflichtend.  
(2) Genesene Schülerinnen und Schüler  
Genesene Schülerinnen und Schüler dürfen in den ersten acht Wochen nach ihrer Rückkehr aus der 
Isolierung nicht am Lolli-Testverfahren teilnehmen. Sie sind deshalb in diesem Zeitraum von der 
Testpflicht in der Schule befreit.  
Hintergrund für diese Regelung ist, dass bei Genesenen eine längere Zeit noch Viruspartikel 
nachgewiesen werden können und in diesen Einzelfällen der hoch sensitive PCR-Test immer noch zu 
einem positiven Pool- und Einzeltest führen kann. Nach Ablauf von acht Wochen nehmen auch 
genesene Schülerinnen und Schüler wieder am Lolli-Testverfahren teil.  
 
1.16 Sind geboosterte Kinder verpflichtet an der PCR-Pooltestung teilzunehmen?  
Schülerinnen und Schüler mit vollständigem Impfschutz bzw. geboosterte Schülerinnen und Schüler 
sind seit dem 10. Januar 2022 verpflichtet an Testungen teilzunehmen. Nach wissenschaftlicher 
Einschätzung ist die Teilnahme am Lolli-Testverfahren ohne Risiko weiterhin möglich, sodass das 
Testergebnis des PCR-Pools nicht verfälscht wird.  
 
1.17 Ändert sich im Rahmen der Einführung des angepassten Lolli-Testverfahrens an den 
Grundschulen die bisherige Kontaktnachverfolgung der Schulen (z.B. bei OGS, Mittagessen, 
Sportunterricht etc.)?  
Nein, grundsätzlich ändert sich die bisherige Kontaktnachverfolgung der Schulen nicht. Die 
Kontaktnachverfolgung obliegt vorrangig dem Gesundheitsamt. Im Klassenverbund soll die 



Kontaktnachverfolgung auf direkte Sitznachbarn beschränkt werden, bei Tätigkeiten ohne Maske – 
wie z.B. Sportunterricht/Mittagessen o.ä. – ist das Gesundheitsamt auf Angaben der Schule 
angewiesen.  
 
1.19 Was passiert, wenn kein Präsenzunterricht durchgeführt werden kann?  
Im Fall von teilweisen oder vollständigen Einschränkungen des Schulbetriebes ist ein pädagogisches 
Betreuungsangebot sicherzustellen. Für diese Schülerinnen und Schüler wird und muss das 
Testangebot fortgesetzt werden.  
 
1.20 Nehmen auch Kinder, die sich in der pädagogischen Betreuung befinden, an der Testung teil?  
Schülerinnen und Schüler, die an der pädagogischen Betreuung teilnehmen, sind Teil des Pools ihrer 
regulären Lerngruppe. Ein zusätzlicher Selbsttest erfolgt nur im Notfall, sofern dies an der Schule 
möglich ist.  
 
1.22 Was bedeutet ein positiver Pool für die Lehrkraft? Wie wird sie getestet, was bedeutet das 
für den weiteren Einsatz?  
Wurde ein Pool positiv auf SARS-CoV-2 getestet, übermittelt die/der Coronabeauftragte die 
Befundergebnisse an die Eltern der Schülerinnen und Schüler. Nach § 13 CoronaTestQuarantäneVO 
müssen sich nur die Teilnehmer und Teilnehmerinnen an einem positiv getesteten Pool – also die 
Schülerinnen und Schüler – einem Kontrolltest unterziehen.  
 
1.24 Was sind die Aufgaben der Schulleitung bzw. der von ihr beauftragten Ansprechpersonen?  
Aufgaben der Schulleitung sind u. a., Lehrkräfte, die Schülerinnen und Schüler und deren Eltern über 
das anstehende Verfahren nach vorheriger Information durch das MSB zu informieren, eine 
sachgemäße Durchführung der „Lolli-Tests“ in den jeweiligen Lerngruppen (feste Pools) ihrer Schule 
sicherzustellen, verbindliche Poollisten für die festen Pools in den Lerngruppen des 
Präsenzunterrichts zu erstellen und diese an den Testtagen zu dokumentieren; die Pooltest-Behälter 
für den Logistik-Abholdienst pünktlich und verlässlich bereitzustellen. Darüber hinaus informiert die 
Schulleitung bei Bedarf Eltern über die Konsequenzen einer Nicht-Abgabe eines Teströhrchens.  
 
1.26 Wie wird bei Kindern verfahren, die auch mit dem Lollitest nicht getestet werden können? 
Können die Eltern weiterhin zuhause testen und eine Bestätigung über das negative Testergebnis 
vorlegen?  
Für diese Einzelfälle kann alternativ ein höchstens 48 Stunden alter Negativtest einer anerkannten 
Teststelle vorgelegt werden.  
 
1.28 Welche Regelungen gelten für Schülerinnen und Schüler, die z.B. aufgrund einer Behinderung 
keine Selbsttests durchführen können?  
Wenn Schülerinnen und Schüler in der Schule nicht getestet werden können, besteht alternativ die 
Möglichkeit, sich außerhalb der Schule testen zu lassen, z. B. über einen kostenlosen Bürgertest. 
Darüber hinaus kann gemäß § 3 Absatz 3 der Coronabetreuungsverordnung in ihrer aktuellen 
Fassung die Schulleiterin oder der Schulleiter für Schülerinnen und Schüler mit Bedarf an 
sonderpädagogischer Unterstützung zulassen, dass die Selbsttestungen zuhause unter elterlicher 
Aufsicht stattfinden. In diesem Fall müssen die Eltern das Ergebnis schriftlich versichern. Ist dies 
jedoch nicht möglich und kann auch keine andere Form der Testung durchgeführt werden, darf die 
Schülerin oder der Schüler die Schule nicht besuchen. Dies gilt auch für die Notbetreuung. Seitens 
der Schule ist ein solches Schulversäumnis, das nicht vorsätzlich herbeigeführt wird, ähnlich wie eine 
Erkrankung zu werten.  
 
3.9 Kann ich mich auch weigern, mein Kind testen zu lassen?  
Grundsätzlich können sich die Erziehungsberechtigten gegen eine Teilnahme des Kindes an den PCR-
Pooltestungen entscheiden. Wie auch in der Schulmail vom 3. Mai 2021 beschrieben ist eine 
Teilnahme am Präsenzunterricht grundsätzlich nur für Schülerinnen und Schüler möglich, die einen 



PCR-Pooltest (bei Positivtestung des Pools: PCR-Einzeltest an Föderschulen, bzw. schultägliche 
Antigen-Schnelltestung an 
Grund- und Primusschulen bis zum nächsten negativen Pooltestergebnis) mit negativem Ergebnis 
erhalten haben. Allerdings besteht die Möglichkeit, dreimal pro Woche einen sogenannten 
„Bürgertest“ an einer anerkannten Teststelle durchzuführen und anschließend in der Schule 
vorlegen, wobei der Test nicht länger als 48 Stunden zurückliegen darf. Mögliche anfallende Kosten 
sind von den Erziehungsberechtigten zu tragen.  
 
3.10 Ersetzt ein Bürgertest bzw. eine Testung beim Arzt eine individuelle Nachtestung bei 
Poolauflösung? Was passiert mit Kindern, die einem positiven Pool angehören?  
Schülerinnen und Schüler haben bei einem positiven Poolbefund einen Anspruch auf die kostenlose 
Durchführung eines Antigen-Schnelltests im Rahmen des Lolli-Testprogramms oder eines PCR-
Einzeltests an einer anerkannten Teststelle oder bei einem niedergelassenen Arzt. Der durch die 
Schule zur Verfügung gestellte Nachtest mittels Antigen-Schnelltest ermöglicht eine schnellere 
Rückmeldung an das Gesundheitsamt. An Förderschulen reicht die Durchführung eines Antigen-
Schnelltests, aufgrund der höheren Vulnerabilität der Schülerinnen und Schüler, nicht aus. Hier muss 
zwingend eine PCR-Einzeltestung (Auswertung der Rückstellprobe) erfolgen. Abweichend hiervon 
können sich Schülerinnen und Schüler, sofern an der Schule keine PCR-Einzeltestung angeboten wird, 
einem Coronaschnelltest oder einem im Rahmen der Schultestung beaufsichtigten Selbsttests 
unterziehen. Ist der im Rahmen der Schultestung durchgeführte beaufsichtigte Selbsttest positiv, ist 
die Schülerin oder der Schüler verpflichtet, sich einer Kontrolltestung mittels Coronaschnelltest oder 
PCR-Test zu unterziehen.  
 
3.11 Wie ist mit Kindern zu verfahren, die am Testtag verspätet zum Unterricht erscheinen und 
dadurch die Testung versäumt haben?  
 
In diesem Fall soll, falls möglich, ein Schnelltest aus den Beständen der Schule durchgeführt oder 
alternativ ein höchstens 48 Stunden alter Negativtest einer anerkannten Teststelle vorgelegt werden. 
Ist beides nicht möglich, kann keine Teilnahme am Präsenzunterricht erfolgen.  
3.12 Wie ist mit Kindern zu verfahren, die nach Erkrankung (ohne Coronabezug) ggf. mehrere 
Testtage versäumt haben und nun z. B. an einem Nicht-Test-Tag wiederkommen?  
Auch in diesem Fall soll, falls möglich, ein Schnelltest aus den Beständen der Schule durchgeführt 
oder alternativ ein höchstens 48 Stunden alter Negativtest einer anerkannten Teststelle vorgelegt 
werden. Ist beides nicht möglich, kann eine Teilnahme am Präsenzunterricht ohne aktuelle Testung 
nicht erfolgen.  
3.22 Werden online beschaffbare Testbescheinigungen als Nachweise anerkannt?  
„Online“-Testbescheinigungen sind kein vorgesehener Nachweis über das negative Ergebnis eines 
Corona-Schnelltests. Es handelt sich nicht um ein zugelassenes Testverfahren. Eine solche 
Bescheinigung kann dementsprechend auch nicht zur Vorlage für den Schulzutritt verwendet 
werden. § 3 Absatz 3 Satz 2 Nummer 2 der Coronabetreuungsverordnung sieht vor, dass ein 
negativer Testnachweis gemäß § 2 der Corona-Test-und-Quarantäneverordnung die Teilnahme an 
der schulischen Testung ersetzen kann. § 2 der Corona-Test-und-Quarantäneverordnung setzt aber 
voraus, dass das Testergebnis von einer ausdrücklich dafür zugelassenen Stelle ausgestellt wurde. 
Das ist bei den online ausgestellten Testbescheinigungen nicht der Fall.  
 
3.24 Ab welcher Anzahl positiv getester Kinder gilt nach der neuen Regelung Distanzunterricht für 
die gesamte Klasse?  
Die Entscheidung, ab welcher Anzahl positiv getesteter Kinder Distanzunterricht eingeführt wird, 
obliegt dem lokalen Gesundheitsamt.  
 
4.1.1 Wie funktioniert die Testung an Grundschulen seit dem 26. Januar 2022?  
An den Grundschulen (incl. Primusschulen) gilt ab dem 26. Januar 2022 das angepasste Lolli-
Testverfahren. Dies bedeutet, die Pooltestungen werden im aktuellen Testrhythmus beibehalten. Das 



heißt: Die Gruppe 1 nimmt am Montag und Mittwoch an der Pooltestung teil, die Gruppe 2 dienstags 
und donnerstags. Die Labore stellen eine Ergebnisübermittlung der Poolproben bis 20:30 Uhr an die 
Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner der Schulen sicher. Diese informieren im Falle eines 
positiven Poolergebnisses die Erziehungsberechtigten.  
Die Auflösung positiver Pools durch PCR-Einzeltests an den Grundschulen wird verändert. Es ist keine 
Abgabe von PCR-Rückstellproben an die Labore mehr vorgesehen.  
Für die Schülerinnen und Schüler mit positivem Antigen-Schnelltestergebnis gilt die Pflicht zur 
häuslichen Isolation sowie zur Kontrolltestung außerhalb des Schulsystems.  
 
4.1.2 Werden Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler durch das neue Testregime an Grundschulen 
stärker gefährdet als zuvor?  
Sowohl Lehrkräfte als auch Schülerinnen und Schüler werden durch das neue Testregime nicht 
stärker gefährdet. Für die derzeitige Hochinzidenzphase werden die Vorteile beider Testvarianten 
kombiniert Es besteht die Beibehaltung des hochsensitiven und altersgerechten Pooltest-Verfahrens 
mit schneller Identifizierung infektiöser Kinder eines positiven Pools durch ergänzende Antigen-
Schnelltestung.  
Die Fortsetzung der sensitiven Pooltestung erlaubt eine Eingrenzung der Risikogruppe innerhalb der 
Schule. Die ergänzende Antigen-Schnelltestung erfolgt für Schülerinnen und Schüler mit positivem 
Poolergebnis VOR Unterrichtsbeginn. Somit werden die infektiösen Kinder vor Ort durch zeitnahes 
Vorliegen des Testergebnisses identifiziert und unmittelbar in die häusliche Isolation übergeben.  
Auf diese Weise wird wesentlich zu einer Unterbrechung der Infektionsketten beigetragen. Unter 
Einhaltung der bekannten und bewährten Hygieneregeln (belüftete Räumlichkeiten, Tragen eines 
Mund-Nasen Schutzes, Einhaltung des Mindestabstands) wird auch bei Vorliegen eines positiven 
Schnelltestergebnisses die Sicherheit des Lehrpersonals an den Schulen gewährleistet, bis das 
betroffene Kind durch die Erziehungsberechtigten abgeholt wird. Die zeitnahe Ergebnisfeststellung 
durch Antigen-Schnelltests trägt hierzu bei. Die Umsetzbarkeit und sichere Vorgehensweise hat sich 
an den weiterführenden Schulen bewährt. 
 
 
4.2.1 Wie oft werden die Kinder getestet?  
Jede Schülerin und jeder Schüler der Grundschule sowie der Schulen mit Primarstufe wird weiterhin 
zweimal pro Woche mit einem Pooltest in der Schule getestet, je nach Lerngruppe Montag und 
Mittwoch bzw. Dienstag und Donnerstag. Pro Testtag werden alle Kinder einer jeweiligen Klasse 
getestet. Am Freitag werden keine Pooltestungen durchgeführt. Antigen-Schnelltestungen werden 
für alle Schülerinnen und Schüler eines positiv getesteten Pools von Montag bis Freitag durchgeführt.  
 
4.2.2 Wie sollen Schülerinnen und Schüler, die vor Unterrichtsbeginn in der OGS teilnehmen 
getestet werden?  
Alle Schülerinnen und Schüler mit einem positiven Pooltestergebnis müssen im Rahmen eines 
Antigen-Schnelltests getestet werden. Nur wenn das Kind einen negativen Antigen-Schnelltest hat, 
darf es an der OGS teilnehmen.  
 
4.2.3 Können Kinder aus dem Testkonzept aussteigen?  
Grundsätzlich können sich die Erziehungsberechtigten gegen eine Teilnahme des Kindes an den PCR-
Pooltestungen entscheiden. Es besteht dann die Möglichkeit, dreimal pro Woche einen sogenannten 
„Bürgertest“ an einer anerkannten Teststelle durchzuführen und anschließend in der Schule 
vorzulegen, wobei der Test nicht länger als 48 Stunden zurückliegen darf.  
 
4.2.4 Müssen SuS, die nicht am Lolli-Testprogramm teilnehmen (sondern dreimal wöchentlich 
einen Bürgertest durchführen), auch täglich mit Antigen-Schnelltests getestet werden, sollte der 
Pooltest ihrer Klasse positiv ausfallen?  
Nein, SuS die nicht Teil eines positiv getesteten Pools sind, müssen nicht schultäglich einen Antigen-
Schnelltest durchführen, bis das nächste negative Pooltestergebnis vorliegt.  



 
4.3.1 Wann liegen die Testergebnisse vor?  
Die Pooltestergebnisse liegen in der Regel bis spätestens 20:30 Uhr des Testtages vor.  
 
4.3.3 Wann dürfen Schülerinnen und Schüler aus einem positiv getesteten Pool wieder am 
Unterricht teilnehmen?  
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 negativem Ergebnis durchführen, dürfen am 
Präsenzunterricht teilnehmen.  
 
4.3.6 Was passiert bei einem positiven Antigen-Schnelltest ?  
Sobald ein positives Testergebnis vorliegt, muss der Schüler / die Schülerin sich umgehend in 
häusliche Isolation begeben. Die Schule begleitet die Schülerin/den Schüler im Falle einer Testung in 
der Schule bis zur Übergabe an die Eltern. Die Kontrolltestung eines positiven Selbsttests muss dann 
außerhalb des Schulsystems durch eine Teststelle mindestens als Coronaschnelltest (§ 13 Corona-
Test/Quarantäneverordnung) erfolgen.  
 
4.3.7 Wie sollen Schulen bei einer positiven Antigen-Schnelltestung vorgehen?  
Schülerinnen und Schüler mit einem positiven Antigen-Schnelltest müssen in der Schule umgehend 
von den übrigen Schülerinnen und Schülern isoliert und beaufsichtigt werden. Die 
Eltern/Erziehungsberechtigten dieser jungen Schülerinnen und Schüler werden über den positiven 
Antigen-Schnelltest ihrer Kinder informiert und aufgefordert, ihre Kinder unmittelbar von der Schule 
abzuholen.  
4.3.9 Was passiert, wenn der Antigen-Schnelltest eines Kindes in der Schule positiv ausfällt. Der 
Kontrolltest in einem anerkannten Testzentrum jedoch negativ ausfällt?  
Ist der Kontrolltest negativ, kann der Schüler/die Schülerin am nächsten Tag am Präsenzunterricht 
teilnehmen. Das Testzertifikat muss in der Schule vorgelegt werden.  
 
4.3.11 Was passiert bei einem nicht auswertbaren PCR-Pooltest?  
Im seltenen Fall, dass ein Pool nicht auswertbar ist, müssen die Schülerinnen und Schüler des Pools 
an den nächsten Tagen schultäglich einen Antigen-Schnelltest durchführen, bis das nächste negative 
Pooltestergebnis vorliegt.  
 
4.3.12 Wie erfolgt die veränderte Poolauflösung von Teilpools in Klassen mit mehr als 25 
Schülerinnen und Schülern bei nur einem positiven Teilpool?  
Nur Schülerinnen und Schüler eines positiven Pools müssen am nächsten Morgen vor 
Unterrichtsbeginn an einer Schnelltestung teilnehmen. Schülerinnen und Schüler aus dem negativen 
Pool dürfen ohne eine zusätzliche Testung am nächsten Tag am Unterricht teilnehmen, sofern keine 
andere Anordnung durch das Gesundheitsamt folgt.  
 
6.14 Wie sollen Schulen bei der Nachbestellung von Antigen-Schnelltests vorgehen?  
Die Nachbestllung von Antigen-Schnelltests erfolgt über das den Schulen bekannte Bestellportal 
http://www.cosmo.nrw.de/. Die maximalen Bestellmengen wurden dahingehend angepasst, dass 
ein Vorrat für insgesamt 6 Testungen angelegt werden kann. Die Auslieferung erfolgt innerhalb von 
ca. 4 Werktagen nach Bestellung. Hinweise zum Bestellsystem sind zu finden unter dem Link zu 
finden.  
 
8.5 Wer setzt das Betretungsverbot durch, wenn Schüler und Schülerinnen trotz positiven Tests 
oder bei Verweigerung der Teilnahme an Tests zur Schule geschickt werden?  
Nicht getestete und positiv getestete Personen sind durch die Schulleiterin oder den Schulleiter von 
der schulischen Nutzung von Schulgebäuden auszuschließen.  
 



8.6 Wann ist bei Schülerinnen und Schülern mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung 
eine Testung im häuslichen Umfeld alternativ zu einer Pool-Testung in der Schule möglich?  
Für Schülerinnen und Schüler mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung kann die 
Schulleiterin oder der Schulleiter gemäß § 3 Absatz 3 der Coronabetreuungsverordnung zulassen, 
dass die Selbsttestungen zuhause unter elterlicher Aufsicht stattfinden. In diesem Fall müssen die 
Eltern das Ergebnis schriftlich versichern. Dies gilt für alle Förderschwerpunkte. Im Sinne eines 
reibungslosen Ablaufs der Pool-Testung sollte es sich dabei aber nur um einzelne Ausnahmefälle 
handeln.  
 
10.1 Wo gibt es weitere Informationen?  
Informationen zu den Tests, zur Anwendung und zur Handhabung in den Schulen sind im 
Bildungsportal eingestellt (zum Teil mehrsprachig).  
Alle aktuell gültigen Corona-Verordnungen finden Sie auf der Internetseite des Ministeriums für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales unter Verordnungen, Allgemeinverfügungen und Erlasse | 
Arbeit.Gesundheit.Soziales (mags.nrw)  
 
10.2 Welche konkreten Informationen zum verwendeten Testmaterial liegen vor?  
Informationen zu den Materialangaben (u.a. Inhaltsstoffe des Testmaterials) können unter 
http://www.schulministerium.nrw/lolli-tests entnommen werden. Es handelt sich um CE-
zertifizierte Medizinprodukte Klasse Is. Die Abstrichtupfer, die verwendet werden, tragen eine CE-
Kennung. Sie enthalten keine schädlichen Substanzen, sondern bestehen aus Acrylnitril-Butadien-
Styrol, einem handelsüblichen Kunststoff („Lolli-Stiel“), sowie das „Wattebausch-Ende“ aus sterilem 
Nylon.  
 
10.3 An wen können sich Schulen, Labore und Fahrer in Störungsfall melden?  
An Testtagen (Montag bis Freitag) ist eine Hotline in den Bezirksregierungen erreichbar. Diese steht 
als Koordinationsstelle zwischen Laboren, Schulen und Fahrern/Schulträgern im Störungsfall und im 
Falle von Abweichungen vom Regelbetriebs zur Verfügung. 
   
   
   
Düsseldorf  lolli-test@brd.nrw.de  0211-475-4110  
   
   
 


