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Köln,  den 12.01.2022 
 
 
Elternbrief – neue Vorgaben und Lolli-Test 2.0 
 

 
Liebe Eltern der KGS Olpener Straße, 
 
wir hoffen, Sie hatten schöne Weihnachtstage und konnten gut im neuen Jahr 2022 starten. 
 
Da sich viele Neuerungen ergeben haben, möchte wir Ihnen heute die folgenden Informationen zukommen lassen. 
 
Vorgaben des Ministeriums 

 Es besteht Testpflicht und alle Schülerinnen und Schüler nehmen an den PCR-Lolli-Testungen in der 

Grundschule teil, auch vollständig immunisierte Kinder.  

 Die Kinder der Grundschule werden 2x wöchentlich getestet, da dies mit einem PCR-Test geschieht (Anm.: In 

weiterführenden Schulen dreimal, da dort ein Antigen-Schnelltest benutzt wird.) 

 Vollständig immunisiert bedeutet: 14 Tage nach letzter erforderlicher Corona-Schutzimpfung; Covid-19 

Infektion liegt mindestens 28 Tage und höchstens sechs Monate zurück. 

 Ausnahme: Kinder, die eine Corona-Infektion überstanden haben, nehmen in den ersten acht Wochen nach 

der Rückkehr aus der Isolation nicht an den Lolli-Tests teil.  

 Durch die Rückstellprobe muss bei einem positiven Pooltest künftig keine Einzelprobe in der Schule mehr 

abgegeben werden. Dadurch wird im Falle eines positiven Poolergebnisses ein Tag der häuslichen Isolation 

erspart, da alle nicht infizierten Schülerinnen und Schüler, deren Einzelprobe einen negativen Befund haben, 

direkt am nächsten Morgen wieder am Unterricht teilnehmen können. 

 
 
Lolli-Test 2.0 

 Im anderen Anhang der Mail finden Sie ein Schaubild mit dem Ablaufschema zur Befundübermittlung der 

Pool-Ergebnisse. 

 Neu ist, dass alle Eltern vom Labor an den Testtagen per SMS über das Poolergebnis (negativ oder positiv) des 

Pools, dem Ihr Kind angehört, informiert werden (auch wenn ihr Kind nicht am Test teilgenommen hat). 

 Ist das Poolergebnis positiv, erhalten Sie zu einem späteren Zeitpunkt dann eine zweite SMS durch das Labor 

mit dem Einzeltestergebnis Ihres Kindes. Ihr Kind befindet sich bis zur Ergebnisübermittlung in einer 

Vorabquarantäne.  

 Ist nach einem positiven Pooltest der Einzeltest Ihres Kindes negativ, informieren Sie bitte die Klassenlehrerin 

darüber (nach Absprache möglich z.B. Screenshot des Testergebnisses oder Ausdruck in der Postmappe,…). 

Die Einzeltestergebnisse der Kinder erreichen die Schule erfahrungsgemäß später als die Eltern. 

 Es ist seitens des Labors vorgesehen, dass Sie die SMS mit dem Einzeltestergebnis bis zum nächsten Morgen 

vor Schulbeginn erhalten. 

 In allen Klassen gibt es jeweils zwei Pools (Dritt- und Viertklässler bzw. Erst- und Zweitklässler). Leider erfahren 

Sie nur das Ergebnis des Pools, dem Ihr Kind angehört, und nicht das Ergebnis des zweiten Pools der 

Mitschülerinnen und Mitschüler. Falls die Ergebnisse beider Pools einer Klasse abweichen (einer negativ und 

einer positiv), werden Sie von der Klassenlehrerin darüber informiert. 

 Sollte Sie nach der Testung Ihres Kindes keine SMS erreichen, wenden Sie sich bitte noch einmal an die Schule 

und geben Sie der Schule per Mail die aktuelle Mobilnummer durch. Wir vergleichen diese mit der hinterlegten 

Nummer. 

mailto:kgs-olpener-str@stadt-koeln.de


Städt. Kath. Grundschule    
Olpener Str. 930 
51109 Köln (Brück)     
Tel.: 0221 / 3377379-0 
Fax: 0221 / 3377379-19 
Email Schule: kgs-olpener-str@stadt-koeln.de  

 

 

 
 
 
 
 
Kontaktpersonennachverfolgung und Quarantäne 
 

 Die Kinder eines positiven Pools können nach Vorliegen des negativen Einzelbefundes wieder die Schule 

besuchen. Die Kontaktermittlungen müssen nicht abgewartet werden, sie finden jedoch weiterhin statt!  

 Die Schulen müssen nach wie vor enge schulische Kontakte rückverfolgen (z.B. Ermittlung der direkten 

Sitznachbarn in Esssituationen, Frühstück- und Mittagessen, da dann keine Maske getragen wird)  und dem 

Gesundheitsamt die entsprechenden Kontaktpersonen benennen.  

 Die Kontaktpersonennachverfolgung mit dem Gesundheitsamt erfolgt in der Regel im Laufe des nächsten 

Tages (1 Tag nach Pooltestung), nachdem die Schule die Testergebnisse erhalten hat.  

 Sobald die Kontaktpersonen durch die Schule und das Gesundheitsamt ermittelt sind und Ihr Kind zu diesen 

gehört, werden Sie durch die Schule informiert. Es besteht demnach weiterhin die Möglichkeit, dass Ihr Kind 

sich in Quarantäne begeben muss.  

 Bei Clusterausbrüchen und besonderen Kontaktsituationen sind unter Umständen weitergehende 

Quarantänemaßnahmen notwendig. 

 Informieren Sie doch bitte die Klassenlehrerin über den Impfstatus Ihres Kindes (freiwillig!), da der Impfstatus 

Auswirkungen beim Festlegen einer möglichen Quarantäne als Kontaktperson haben kann. 

 Falls Ihr Kind am Testtag gefehlt hat und somit die Testung verpasst hat, dann lassen Sie doch bitte einen 

Bürgertest vor Wiederaufnahme des Unterrichts durchführen.  

 
 
Liebe Eltern, ich hoffe die vielen Informationen konnten einige Ihrer Fragen beantworten. Weitere Informationen zum 

Thema Quarantäne folgen im nächsten Elternbrief.  

 

Herzliche Grüße 

 

S. Heiser 

(Schulleiterin, KGS Olpener Straße) 
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