
 

Betreff: Start der Lolli-Tests an der JNS 

Von: Markus Birkmann <markus.birkmann@schule.duesseldorf.de> 

Datum: Freitag, 07. Mai 2021 12:53 CEST  

An: Schulpflegschaft des JNS 
Antwort an: Markus Birkmann <markus.birkmann@schule.duesseldorf.de>  

 

Liebe Schulpflegschaft, 
liebe Schulpflegschaftsvertretungen, 
 
bitte leiten Sie diese Mail möglichst zeitnah an Ihre Pflegschaften weiter. 
Vielen Dank im Voraus für Ihre Mühe!!! 
 
Diese Mail finden Sie auch wieder auf unserer Homepage. 
 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
in meiner Mail vom 04.05.2021 hatte ich Ihnen ja bereits schon die grundlegenden Informationen 
und Regelungen zum „Lolli-Test“ mitgeteilt. 

Alle Informationen meiner Mail vom 04.05.2021 haben weiterhin Bestand.  
Diesbezüglich gibt es keine Änderung.  

Anbei möchte ich Ihnen nur noch ein paar ergänzende/neue Informationen geben. 

 
 
1. Teststart der Lolli-Tests an der JNS 
 
Wir haben gerade (12.20 Uhr, Freitag, den 07.05.2021) die Testmaterialien für die Kinder 
erhalten. Wir werden heute noch alles entsprechend in der Schule organisieren, damit wir bereits 
am kommenden Montag, dem 10.05.2021 mit den Lolli-Tests starten können. 

 

2. Weiterführende Informationen zum Lolli-Test 

Auf der Seite https://www.schulministerium.nrw/lolli-tests sind weitere Informationen und 
Erklärvideos (auch in unterschiedlichen Sprachen) zur Verfügung gestellt worden.  

Wenn Sie hier weiterführende Informationen zum Lolli-Test benötigen, so gibt es hier die 
Möglichkeit die aktuellsten Informationen entsprechend abzurufen. 

  
3. Materialien für eine Nachtestung zu Hause bei positiven Testergebnissen 

Wie bereits in meiner Mail am 04.05.2021 erwähnt, so wird uns das zuständige Testlabor sobald 
ein positives Testergebnis vorliegt entsprechend informieren. 



Diese Information soll uns bereits am Tag nach der Testung vor Unterrichtsbeginn zur Verfügung 
stehen. D.h. Sie werden von uns dann vor Unterrichts-/Betreuungsbeginn des Folgetages nach 
der Testung telefonisch kontaktiert.  

Wir bitten Sie hier nochmals entsprechend für uns erreichbar zu sein und bitten im Vorfeld schon 
mal um Entschuldigung für die frühe morgendliche Störung diesbezüglich. 
 

Sobald Sie von uns über ein positives Ergebnis in der Gruppe telefonisch informiert werden, 
müssen Sie zu Hause einen eigenen Lolli-Test mit Ihrem Kind durchführen. Diese sogenannte 
„Nachtestung“ darf nicht in der Schule durchgeführt werden.  

Die dafür notwendigen Materialien erhält die eine Hälfte der Kinder am kommenden Montag und 
die andere Hälfte der Kinder am kommenden Dienstag in der Schule. 

Folgende Materialien erhalten die Kinder am kommenden Montag bzw. Dienstag  
von uns für eine eventuelle Nachtestung zu Hause: 

1. 1x Nachteströhrchen inklusive Teststäbchen 

2. 1x Elterninformationsbrief/Anleitung des Laborinstitutes 

3. einen Strichcode Aufkleber (dieser befindet sich schon auf dem Teströhrchen) 

4. einen QR-Code Aufkleber für die Registrierung Ihres Kindes  
    (Dieser befindet sich auf dem Elterninformationsschreiben!) 

Hinweis:  
Die Aufkleber aus Punkt 3 und 4 haben wir für Sie bereits  
auf das Teströhrchen und auf das beigefügte Elterninformationsschreiben aufgeklebt. 
Alle Materialien sind von uns entweder in einem Umschlag, einer Tüte oder ähnlichen 
Verpackung verpackt, damit nichts auf dem Weg nach Hause verloren geht. 

Denken Sie bitte daran, dass diese Materialien nur verwendet werden müssen,  
wenn uns vom Labor ein positiver Fall gemeldet wird und wir Sie diesbezüglich anrufen. 

Die Teströhrchen, die die Kinder zum Nachtesten mit nach Hause bekommen müssen von Ihnen 
entsprechend registriert werden.  

Wir das funktioniert steht in der Anleitung, die Sie mit den Materialien mit nach Hause 
bekommen. 

Die Registrierung muss bereits erfolgt sein,  
bevor Sie das Nachteströhrchen bei uns in der Schule abgeben. 

Bei Fragen/Problemen melden Sie sich bitte bei uns. 

 
 
4. Besondere Regelungen für die Brückentage (12. Mai und 2. Juni 2021) 
 
In zwei Unterrichtswochen (10.05.-12.05.2021 und 31.05.-02.06.2021) enden die Schulwochen ja 
schon am Mittwoch, da donnerstags ein Feiertag ist und freitags ein bewegliche Ferientag ist. 

D.h., dass am Mittwoch die letzte Testung für eine Gruppe stattfindet. 



Sobald hier ein positives Ergebnis vorliegen sollte, werden wir Sie ebenfalls telefonisch 
kontaktieren. 

Das kann am Donnerstag (Feiertag) oder am Freitag (beweglicher Ferientag) jeweils früh 
morgens sein. In diesen zwei Wochen werden bei einem positiven Gruppenbefund ebenfalls 
häuslichen Tests durchgeführt, die wir dann freitags jeweils bis 8.30 Uhr bei uns in der Schule 
abgegeben werden müssen. 

Diese spezielle Regelung gilt aber nur für diese beiden Wochen. 

Ansonsten gelten die Regelungen meiner letzten Mail, wo die Abgabe bis spätestens 9.00 Uhr 
erfolgen muss.   

 
Bleiben Sie gesund. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Markus Birkmann 
(Schulleiter) 
_____________________________________ 
Joachim-Neander-Schule 
Städtische Gemeinschaftsschule Rather Markt 
Rather Markt 2 
40472 Düsseldorf 
Telefon: 0211-9 65 33 37 
Fax: 0211-6 50 98 66 
_____________________________________ 
Wichtiger Hinweis: 
Diese E-Mail ist vertraulich und nur für den angegebenen Empfänger bestimmt! 
Zugang, Freigabe, die Kopie, die Verteilung oder Weiterleitung durch jemand anderen außer dem 
Empfänger selbst ist verboten und kann eine kriminelle Handlung sein. 
Bitte löschen Sie die E-Mail, wenn Sie sie durch einen Fehler erhalten haben und informieren Sie 
bitte den Absender. 
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung. 


