
 
Gemeinschaftsgrundschule der Stadt Lohmar, 

Schulstraße 8, 53797 Lohmar 

Telefon 02246/4060, Mail sekretariat@ggs-donrath.de 

 

Informationen zum Start nach den Weihnachtsferien und der Lolli-Testung  

  

         Donrath, den 07.01.2022 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

wir wünschen Ihnen für das neue Jahr Gesundheit, Glück und viel Gelassenheit. 

Mit diesem Schreiben möchten wir Sie über die wichtigsten Regelungen zu den Testungen in 
den Grundschulen informieren. Sie können alle Informationen auch zu der weiterführenden 
Schule auf der Seite des Bildungsministeriums nachlesen.  

Nach den Ferien wird der Start im Präsenzunterricht erfolgen. Es besteht weiterhin die 
Maskenpflicht im Unterricht. Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind ausreichend Masken im 
Ranzen hat. 

Zu den Testungen: 

Ab dem ersten Schultag nach den Weihnachtsferien (10. Januar 2022) gelten die bekannten 
Testregelungen für alle Schülerinnen und Schüler unabhängig von ihrem 
Immunisierungsstatus. Das bedeutet, dass sowohl immunisierte (geimpfte und genesene) als 
auch nicht immunisierte Schülerinnen und Schüler an den Testungen teilnehmen müssen. 

An allen Grundschulen werden alle Schülerinnen und Schüler eine Pool- und Einzelprobe im 
Rahmen der PCR-Lolli-Testung zweimal wöchentlich abgeben. Ist der Klassenpool positiv, löst 
das Labor diesen Pool direkt mit den Einzelproben auf. In diesen Fall bekommen Sie bis 6.00 
Uhr morgens das Testergebnis der Einzelprobe Ihres Kindes mitgeteilt. Nur mit einem 
negativen Testergebnis darf Ihr Kind direkt wieder am Unterricht teilnehmen.  

Für die Teilnahme am Lolli-Testverfahren von geimpften oder genesenen Schülerinnen und 
Schülern müssen unterschiedliche Regelungen getroffen werden: 

1. Schülerinnen und Schüler mit vollständigem Impfschutz können nach 
wissenschaftlicher Einschätzung weiterhin am Lolli-Testverfahren teilnehmen ohne 
Risiko das Testergebnis des PCR-Pools zu verfälschen. Darum sind sie ab dem 10. 
Januar 2022 zur Teilnahme zunächst verpflichtet. 
 

2. Genesene Schülerinnen und Schüler 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. Anschließend müssen 
Sie wieder an der Testung teilnehmen.  

Damit keine Kinder an der Testung teilnehmen, die frisch genesen sind, bitten wir Sie, die 
Klassenlehrerinnen und das Sekretariat bis zum 09.01.2022 über Mail zu informieren, ob ihr 
Kind aufgrund einer aktuell zurückliegenden Erkrankung nicht an der Testung teilnehmen 
darf. Bitte geben Sie Ihrem Kind am Montag, den 10.01.2022 eine Kopie der 
Genesenenbescheinigung mit.  
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Wenn Sie möchten, können Sie die Klassenlehrerinnen auch über eine Impfung informieren. 
Dies ist aber zurzeit freiwillig und hat im Moment keine Auswirkungen auf die Teilnahme bei 
der Testung.  

Dann haben wir noch eine Bitte zum Schluss. Um einen möglichst entspannten Schulstart für 

alle zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen Ihr Kind vor Schulbeginn zu Hause mit einem 

Antigen-Schnelltest selbst zu testen. Das verschafft allen noch mehr Sicherheit. 

Wir hoffen, dass wir mit all diesen Maßnahmen gemeinsam gesund durch die nächste Zeit 
kommen und unsere Schulgemeinschaft von der Pandemie weitestgehend verschont bleibt. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Stephanie Esten 

Schulleiterin 


