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Liebe Eltern der KGS Sandstraße, 

mir ist die zusätzliche Belastung für alle Familien durch das veränderte Verfahren mit den vielen 
Fragezeichnen bezüglich der Testungen bewusst.  Die Fülle der Informationen und 
Verordnungen, bereiten auch mir und dem Kollegium Kopfzerbrechen. Heute haben sich aus der 
Elternschaft viele Fragen ergeben, die ich versuche mit diesem Schreiben zu beantworten. Die 
Quelle der Antworten finden Sie hier: 

https://www.schulministerium.nrw/fragen-und-antworten-zur-strategie-20 

• Schüler*innen, die einen positiven Pooltest und keine Übermittlung des 
Einzeltestergebnisses bis 6.00 Uhr am Folgetag erhalten haben, dürfen nicht in die Schule 
kommen, bis ein negatives PCR-Einzeltestergebnis vorliegt. Hier hat sich der Prozess zum 
aktuellen Verfahren nicht geändert. 

• Es ist in keinem Fall möglich, dass die Schüler*innen an den Pooltestungen teilnehmen, 
aber nicht an den Einzeltestungen. Die beiden Testungen sind zusammen durchzuführen. 

• Um gerade nach den Ferien möglichst viele Infektionen frühzeitig zu entdecken und eine 
weitere Verbreitung in den Schulen zu vermeiden, werden an allen Schulformen ab dem 
10. Januar 2022 zunächst in die bewährten Teststrategien alle Personen, auch 
immunisierte, verpflichtend einbezogen (Schüler*innen, Lehrkräfte, weitere an Schule 
Beschäftigte). 

• Vollständig immunisierte Schülerinnen und Schüler gemäß der COVID-19-
Schutzmaßnahmen-Ausnahmeverordnung werden wie folgt definiert: 
(1) Schüler*innen mit vollständigem Impfschutz, welcher 14 Tage nach der letzten 
erforderlichen Corona-Schutzimpfung eintritt und 
(2) Schüler*innen, deren COVID-19 Infektion mindestens 28 Tage und höchstens sechs 
Monate zurückliegt. 

• Für die Teilnahme am Lolli-Testverfahren werden unterschiedliche Regelungen getroffen: 
Schüler*innen 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. 
Genesene Schüler*innen dürfen in den ersten acht Wochen nach ihrer Rückkehr aus der 
Isolation nicht am Lolli-Testverfahren teilnehmen. Sie sind deshalb in diesem Zeitraum 
von der Testpflicht in der Schule befreit. 

Auf der Seite des Schulministeriums NRW heißt es weiterhin: „Rechtzeitig wird überprüft, ob 
diese Regelung fortgesetzt wird oder ob Anpassungen an das Testregime erforderlich sind.“  

Liebe Grüße 

Joice Rednos 
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