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„Lolli“-PCR-Testverfahren an Grundschulen 
wird verändert 

Ministerin Gebauer: Knappe Testkapazitäten und 
Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz erfordern  
Anpassung des „Lolli“-Verfahrens  

Das Ministerium für Schule und Bildung teilt mit: 

Die „Omikron-Welle“ hat das Land Nordrhein-Westfalen und in Teilen 

auch die Schulen erreicht. Die landesweit hohen Inzidenzzahlen sowie 

hohen Positivraten bei den „Lolli“-PCR-Testungen von aktuell über 20 

Prozent spiegeln dies wider. Aufgrund des deutschlandweit stetig an-

steigenden Infektionsgeschehens und angesichts begrenzter PCR-Test-

kapazitäten haben am gestrigen Montag die Regierungschefinnen und -

chefs der Länder zusammen mit dem Bundeskanzler die Entscheidung 

der Gesundheitsminister für eine Priorisierung von PCR-Testungen, 

eine Konzentration von PCR-Tests vor allem auf vulnerable Gruppen 

und Beschäftigte, die diese betreuen und behandeln, bestätigt. Im Hin-

blick auf diese Priorisierungsentscheidung von Bund und Ländern ist so-

mit eine kurzfristige Anpassung des „Lolli“-PCR-Testregimes erforder-

lich, da dies erhebliche Testkapazitäten von mehr als 400.000 PCR-

Tests (Pool- sowie Einzeltestungen) pro Woche bindet. 

  

„Das bisherige „Lolli“-PCR-Verfahren an unseren Grund- und Förder-

schulen ist nahezu einzigartig in der Bundesrepublik, kein anderes Land 

hat es geschafft, ein solch komplexes und hochsensitives System in sei-

nen Schulen zu etablieren. Es hat uns in den ersten Wellen der Pande-

mie sehr gute Dienste erwiesen, ist anerkannt und hat den für die Schü-

lerinnen und Schüler so wichtigen Präsenzunterricht seit dem 10. Mai 

2021 flächendeckend gesichert. Aufgrund der fehlenden PCR-Kapazitä-

ten muss die Landesregierung in der „Omikron“-Welle nun Anpassun-

gen dieses Verfahrens vornehmen, um entsprechend der heutigen 

Problemanzeige der Labore die PCR-Laborkapazitäten für vulnerable 

Gruppen freizugeben. Es bleibt weiterhin das oberste Ziel, auch unter 

diesen schwierigen Bedingungen gerade unsere jüngsten Schülerinnen 
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und Schüler im Präsenzunterricht zu halten – und gleichzeitig bestmögli-

chen Infektionsschutz zu gewährleisten“, so Schul- und Bildungsministe-

rin Yvonne Gebauer. 

  

Kurzfristig werden folgende Anpassungen im „Lolli“-PCR-Testregime 

vorgenommen: 

  

 Auch weiterhin werden in den Grund- und Förderschulen „Lolli“-

PCR-Pooltests angewandt. 

 Die Auflösung positiver Pools durch PCR-Einzeltests wird an den 

Grundschulen verändert. Es ist keine Abgabe von Einzel-PCR-

Rückstellproben an die Labore mehr vorgesehen.  

 Schülerinnen und Schüler eines negativ getesteten Pools neh-

men wie gewohnt am Präsenzunterricht teil. Derzeit sind rund 80 

Prozent aller Pools in den Grund- und Förderschulen negativ. 

 Schülerinnen und Schüler eines positiv getesteten Pools werden 

am nächsten Tag zu Unterrichtsbeginn in den Schulen mit Anti-

genschnelltests getestet. Hierzu verfügen die Schulen bereits 

jetzt in ausreichendem Umfang über die notwendigen Testkapazi-

täten. Alternativ ist es auch möglich, eine offizielle Testeinrich-

tung im Rahmen eines Bürgertests zu nutzen und diesen Test 

der Schule vorzulegen.  

Schülerinnen und Schüler eines positiv getesteten Pools dürfen 

nur dann am Präsenzunterricht teilnehmen, wenn sie ein negati-

ves Schnelltestergebnis zu Unterrichtsbeginn vorweisen können. 

 Bei einem positiven Antigen-Schnelltest erfolgt das in den weiter-

führenden Schulen eingeübte Verfahren und das infizierte Kind 

begibt sich in häusliche Isolation; eine Kontrolltestung außerhalb 

des Schulsystems ist erforderlich. 

 Für alle Förderschulen, unabhängig von ihrem Förderschwer-

punkt, bleibt das bestehende Lolli-Testsystem komplett in seiner 

jetzigen Form erhalten. Grund dafür ist die strukturell höhere Vul-

nerabilität dieser Schülergruppe. Darüber hinaus ist diese Test-

methode für die dortigen Schülerinnen und Schüler hinsichtlich 

der Anwendbarkeit ganz besonders geeignet. 

  

Die notwendigen rechtlichen Anpassungen der Corona-Test/Quarantä-

neverordnung werden kurzfristig durch die Landesregierung vorgenom-

men. 

b401058
Hervorheben

b401058
Hervorheben



 

Seite 3 von 3 
  

Die Grundschulen werden ab sofort vollumfänglich in das Bestellma-

nagement von Antigen-Schnelltests eingebunden, so dass sich die 

Schulen mit den notwendigen Bedarfen weiterhin eindecken können. 

Schon jetzt mit dem Stichtag 19. Januar 2022 haben die Grundschulen 

einen durchschnittlichen Bestand von insgesamt rund 2,5 Millionen 

Schnelltests (4,1 Tests pro Schüler) im Rahmen der wöchentlichen 

Cosmo-Abfrage gemeldet, eine Bevorratung für über eine Kalenderwo-

che ist also bereits wie vom Schulministerium in der Vergangenheit bei 

den Schulen angefordert, gegeben. 

 

Bei Bürgeranfragen wenden Sie sich bitte an: Telefon 0211 5867-
40. 
 
Bei journalistischen Nachfragen wenden Sie sich bitte an die 
Pressestelle des Ministeriums für Schule und Bildung, Telefon 
0211 5867-3505. 
 
Dieser Pressetext ist auch verfügbar unter www.land.nrw 
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