
Liebe Eltern der Köllerholzschule, 

 

am Montag, den 10.05.2021 startet in Bochum wieder der Wechselunterricht mit 

der neuen Lolli-Testung. Die Gruppen 2 beginnen damit. 

 

Die Kinder der Notbetreuung werden am Montag noch einmal mit den Antigen-

Schnelltests getestet. Die Gruppen 1 beginnen mit dem Lolli-Test am Dienstag. 

 

 
Dieser Pooltupfer wird für die tägliche Probeentnahme in der Schule verwendet. 

 

Die Kinder lutschen 30 Sekunden an dem Tupfer und geben ihn dann in ein 

gemeinsames Röhrchen ihrer Gruppe. Somit kann eine Pooltestung stattfinden. 

Ein Fahrer holt alle 12 Röhrchen der Schule ab und bringt sie in ein Labor. 

 

Im Fall eines positiven Tests eines Pools erfolgt bis spätestens 6 Uhr des 

Folgetags eine Benachrichtigung durch das Labor an die Schule. Die Schule 

informiert die Klassenpflegschaftsvorsitzenden, die wiederum informieren die 

Eltern der entsprechenden Klasse. Somit werden alle Eltern einer Klasse 

informiert, aber es müssen nur die Kinder zuhause bleiben, deren Gruppe 

getestet wurde. Das betrifft dann die Kinder der Notbetreuung, denn die 

anderen sind aufgrund des Wechselunterrichts sowieso zuhause. 

 

Nun muss eine Einzeltestung der Kinder erfolgen. Alle Kinder erhalten zur 

Vorbereitung an ihrem ersten Unterrichtstag in der nächsten Woche folgendes 

Röhrchen mit passenden Aufklebern (Barcode): 

 

 
 



Dieses Röhrchen bewahren Sie zuhause auf und benutzen es, falls der Testpool 

Ihres Kindes positiv ist. 

 

Sie testen Ihr Kind damit zuhause. Es muss genau wie in der Schule 30 Sekunden 

auf dem Tupfer lutschen und ihn gut einspeicheln. Dann geben Sie den Tupfer in 

das Einzelröhrchen und schrauben es fest zu. Das Röhrchen beschriften Sie mit 

dem Namen Ihres Kindes und kleben den Barcode auf (nicht den QR-Code). 

Dieses Röhrchen muss bis 8.30 Uhr von Ihnen zur Schule gebracht werden! 

Die Abgabestelle ist ein Papierkorb auf der Fensterbank beim Hausmeister 

rechts von unserer verglasten Eingangshalle. 

Ein Fahrer wird dann auch dieses Röhrchen ins Labor bringen.  

 

GANZ WICHTIG!!! Alle Kinder dieses Pools bleiben in häuslicher Isolation, 

bis das Gesundheitsamt Bochum die Sachlage geklärt, die Kontaktverfolgung 

abgeschlossen und den Pool offiziell aufgelöst hat! 

 

 
 

Im Fall einer Einzeltestung bittet das Labor, dass Sie den QR-Code des 

Aufklebers, den Ihr Kind mit dem Einzelteströhrchen erhält, scannen und Ihre 

persönlichen Daten in der Eingabemaske ausfüllen. 

 

Die Teilnahme an zwei Tests pro Woche ist für die Teilnahme am 

Präsenzunterricht und an der Notbetreuung verpflichtend! 

 

Die Testtage der Gruppen sind an den Unterrichtstagen Montag und Mittwoch, 

bzw. Dienstag und Donnerstag. Freitags erfolgen in der Regel keine Testungen. 

 

Bei negativen Testergebnissen gibt es keine Rückmeldungen. 



 

Bitte stellen Sie unbedingt sicher, zuverlässig erreichbar zu sein!  

Sie benötigen dann auch sehr kurzfristig eine häusliche Betreuung Ihres Kindes, 

denn es darf die Schule und damit auch die Notbetreuung nicht besuchen, wenn 

es einen positiven Fall in der Gruppe Ihres Kindes gibt!!! 

 

Bitte bleiben Sie trotz allem positiv gestimmt, denn auch das werden wir 

gemeinsam schaffen. 

 

Liebe Grüße 

 

Martina Hesse 


