
Dülmen, 5. Mai 2021 

Peter-Pan-Schule 

Ludwig- Wiesmann- Str.22 

48249 Dülmen 

Tel.: 02594/91160 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

ab nächsten Montag werden wir den Lollitest an unserer Schule durchführen. 
Dann werden die Kinder zweimal pro Woche auf das Coronavirus getestet. Es 
handelt sich dabei um einen Pool-Test, bei dem die Kinder einen Tupfer durch 
den Mund rollen. Alle Proben einer Lerngruppe werden in einem Röhrchen 
gesammelt. Dieses Sammelröhrchen wird dann zu einem Labor gebracht und 
dort ausgewertet. Da dies sehr lange dauert (es handelt sich um einen PCR 
Test) erfahren wir das Ergebnis bis spätestens zum nächsten Morgen um 6.30 
Uhr. Die Klassenlehrerinnen werden Sie informieren, sobald sie das Ergebnis 
haben. Bitte stellen Sie keine Nachfragen, da die Lehrerin sich von sich aus 
melden wird. Jedes Kind erhält für die Nachtestung von der Schule einen Test 
für zu Hause. Diesen Test verwahren Sie gut. Sie wenden Ihn bitte nur an, wenn 
die Lehrerin dies anordnet. 

Sollte der Pool-Test der Lerngruppe positiv sein, bedeutet dies, dass ein Kind 
aus der Gruppe mit Corona infiziert ist. Da man nicht weiß, welches Kind das 
ist, muss so schnell wie möglich von allen betroffenen Kindern ein Nachtest 
durchgeführt werden. Bis das Ergebnis des zweiten Tests vorliegt, begeben sich 
die Kinder in Quarantäne. Für die Nachtestung gibt es 2 Möglichkeiten: 

Sie können mit Ihrem Kind zu Hause den von uns mitgegebenen Test 
durchführen und bringen die Probe bis 	9.00 Uhr des gleichen Tages 
in die Schule. 

Anleitung: Probenentnahme Einzeltest für den Test zu Hause 
Das Elternteil schraubt morgens das Einzeltupferröhrchen auf und gibt 
dann den Einzeltupfer an das Kind. Das Kind lutscht 30 Sekunden unter 
Aufsicht an dem Wattebauschende des Einzeltupfers. Die Eltern nehmen 
dem Kind nach dem Lutschen den Einzeltupfer wieder ab, stecken diesen 
zurück ins Probenröhrchen und schrauben es fest zu. 

Achtung: 
Die Einzeltupfer dürfen nicht auf den Boden gefallen sein oder am 
Wattebauschende angefasst werden. Die Einzeltupfer müssen mit dem 
Wattebauschende zuerst in das Röhrchen zurückgesteckt werden. 



Wenn Sie keine Möglichkeit sehen, den Test an der Schule abzugeben, 
wenden Sie sich an Ihren Kinderarzt oder Ihren Hausarzt. Teilen Sie 
diesem bitte das positive Poolergebnis mit. 

In jedem Fall darf Ihr Kind die Schule nur besuchen, wenn ein schriftliches 
Ergebnis eines negativen PCR — Tests im Büro vorgelegt wird. 

Das gilt auch für die Kinder der Betreuungsgruppen. 

Sollte das Ergebnis des zweiten Tests positiv sein, wird sich das 
Gesundheitsamt mit Ihnen in Verbindung setzen. 

Weitere Informationen zu dem Lolli-Test und Erklärfilme finden Sie auf den 
Seiten des Bildungsportals: https://www.schulministerium.nrw/lolli-tests  

Bitte geben Sie das unten ausgefüllte Formular Ihrem Kind bis Freitag mit in 
die Schule. 

Herzliche Grüße 

scio (Pa e 
Ursula Marre 

Förderschulrektorin 

Unter der folgenden Telefonnummer können Sie mich morgens ab 6.30 Uhr 
immer erreichen. 

Telefonnummer: 

Name des Kindes: 

Klasse: 

Unterschrift: 

(Erziehungsberechtigte) 
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