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5.5.2021 

 

Aktuelle Sachstände aus dem Labor und von der Stadt Bochum: Wechselunterricht und 

Lolli-Tests an 2 festgelegtenTagen in der Woche 

 

Liebe Kinder, 

liebe Eltern! 

Wechselunterricht 

Ich teilte Ihnen am 3.5.21 mit, dass ich mich wieder melde, sobald ich genaue Fakten habe. 

Soeben erreichte uns die Mitteilung der Stadt Bochum, dass die Schulen ab dem 

kommenden Montag, 10.5.21 wieder in den Wechselunterricht zurückkehren. 

Sie erhalten deswegen von uns vor dem Wochenende einen endgültigen Stundenplan für Ihr 

Kind mit Anwesenheitszeiten in der Schule und Distanzlernzeiten zuhause bis zu den 

Sommerferien.  

Erst im Laufe des morgigen Donnerstags erfahren wir, wann unsere Schule montags bis 

freitags durch das Logistikunternehmen angefahren wird, welches unsere Pooltests abholt 

und zum Labor bringt. Erst dann wissen wir, ob wir weiter einen gestaffelten 

Unterrichtsbeginn einrichten können oder alle Kinder um 9.00 Uhr getestet sein müssen. 

Lolli-Test 

Die Stadt Bochum hat die Teilnahme am Lolli-Test-Verfahren für die Grundschulen bestätigt. 

Es gibt ein Erklärvideo dazu: https://www.schulministerium.nrw/lolli-tests 

Jeweils montags und mittwochs bzw. dienstags und donnerstags werden die Kinder einen 

PCR-Test in der Schule machen. Jedes Kind macht also zwei Tests pro Woche. Alle Kinder 

machen zu Beginn des Schultages einen Abstrich, indem sie einen Wattetupfer für 30 

Sekunden im Mund behalten. Alle Wattetupfer der Gruppe werden in einem Röhrchen 

gesammelt, verschlossen und codiert. Sie bilden einen „Pool“. 

Die Pools aller Gruppen, die an diesem Tag in der Schule sind, werden gesammelt und zu 

einer festen Uhrzeit von einem Transportdienst abgeholt und in ein Labor gebracht. Sie 

werden dort ausgewertet. Die Schule wird bis zum nächsten Morgen über den Befund 

informiert. 

Sind alle Pools vom Vortag negativ, passiert gar nichts. 

Ist ein Pool vom Vortag positiv, werden die Eltern der betroffenen Lerngruppe in den frühen 

Morgenstunden durch die Schule informiert. Über das weitere Verfahren bei einem 

positiven Pool und dem anschließenden individuellen Einzeltest bei Ihrem Kind stimmen sich 
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die Stadt und das Gesundheitsamt derzeit noch ab. Sie werden uns Schulen am morgigen 

Donnerstag dazu informieren. Ich gebe die Infos an Sie weiter. 

 

Wenn Sie Anmerkungen zum Verfahren und zu diesen politischen Entscheidungen haben, so 

können wir das gut verstehen. Von Ihnen und uns wird viel abverlangt. Es erfordert eine 

enorme Kraftanstrengung dies nun rund um die Uhr zu organisieren. Die Vorgaben waren 

verbindlich. Es gab keinen Spielraum. 

Hoffen wir, dass der Erfolg uns hilft, zu einem geregelten Unterrichtsalltag zurückzukehren. 

 

Vielen Dank an das Schulteam und an alle Eltern für Ihre Unterstützung! 

 

 

Mit herzlichen Grüßen, 

gez. H. Wiggershaus 


