
 

    Grundschule Loevelingloh 
Wiedaustraße 114, 48163 Münster 

Tel.: 0 25 01/51 30; Fax: 0 25 01/58 81 33 

E-Mail: gs-loevelingloh@stadt-muenster.de 

www.gs-loevelingloh.de 
 

    

 
 

27.05.2021 

                    
Liebe Eltern der Grundschule Loevelingloh, 

 

am Montag, den 31. Mai starten wir wieder in vollständiger Präsenz. Neben den bekannten Regeln zu 

Abstand und Hygiene wird auch weiterhin mit den „Lolli-Tests“ getestet. 

 

Testrhythmus 

Auch bei der Rückkehr zum vollständigen Präsenzunterricht werden alle Kinder in Grundschulen 

zweimal pro Woche getestet. Die Kinder in der Schuleingangsphase (Klasse 1 und 2, in der Grafik 

unten beschrieben mit Hälfte 1) testen am Montag und Mittwoch und die Kinder der Klassen 3 und 4 (in 

der Grafik unten beschrieben mit Hälfte 2) am Dienstag und Donnerstag.  

Es wird sich direkt nach dem Wiedereinstieg in den angepassten Regelbetrieb ab dem 31. Mai 2021 bis 

zu den Sommerferien noch eine Woche anschließen, in der die regelmäßige zeitliche Abfolge der 

Testung unterbrochen ist. Um den Schulen größtmögliche Verfahrenssicherheit zu geben, werden so 

am Mittwoch vor dem Fronleichnamsfeiertag auch die Schülerinnen und Schüler getestet, die 

normalerweise die Testgruppe für den Donnerstag bilden würden. Auf diese Weise wird der 

zweimaligen Testpflicht nachgekommen. 

Die folgende Grafik zeigt, an welchen Tagen die Kinder konkret getestet werden: 
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Teilnahme von genesenen Schülerinnen und Schülern am „Lolli“-Test  

Nach der Covid-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmeverordnung sind genesene Schülerinnen und 

Schüler, die nachweisen können, dass ihre Infektion mindestens vier Wochen und höchstens sechs 

Monate zurückliegt, allen negativ getesteten Personen gleichgestellt. Sie müssen an den Testungen 

nicht teilnehmen. Dies gilt auch für Personen mit vollständigem Impfschutz. Genesene Schülerinnen 

und Schüler, die nach der behördlich angeordneten Quarantäne früher als nach vier Wochen wieder in 

den Unterricht zurückkehren, können ebenfalls von den Testungen ausgenommen werden. Nach der 

vierten Woche gilt die oben beschriebene Regelung. 

 

Sämtliche, laufend aktualisierte und ergänzte Informationen zum „Lolli“-Test finden Sie 

auch weiter unter: https://www.schulministerium.nrw/lolli-tests. 

 

Bei Fragen dürfen Sie sich gerne melden! 

Sie erreichen mich über die Mailadressen  

 
ludwigm@stadt-muenster.de oder über mechthilde.ludwig@loeve.ms.de 

 

 

Liebe Grüße 

     

Mechthilde Ludwig, kom. Schulleiterin     
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