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Dringliche Anfrage  
 
für die 157. Sitzung des Landtags Nordrhein-Westfalen 
am 26. Januar 2022 
 
 
 
 
Geschäftsbereich des Ministeriums für Schule und Bildung 
 

9 Abgeordnete Sigrid Beer 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Chaos bei Pooltests in der Grundschule – wer 
hat was verfügt? 
 
Durch sogenannte Pooltests wird in den Grund- 
und Förderschulen geprüft, ob Infektionen in ei-
ner Gruppe vorliegen. Dafür gibt es laut Schulmi-
nisterium ein optimiertes Verfahren, über das sie 
in einer Schulmail informiert hat:  
 
„Durch die Optimierung des Lolli-Testverfahrens, 
das ab dem 10. Januar 2022 durch die sogenann-
ten Rückstellproben ergänzt wird (vgl. SchulMail 
vom 16. November 2021), tragen wir dafür Sorge, 
dass den Schülerinnen und Schülern im Falle ei-
nes positiven Pools ein Tag in Quarantäne er-
spart bleibt. Mit der dann direkten Befundüber-
mittlung durch die Labore an die Erziehungsbe-
rechtigten geht zudem eine Erleichterung für Sie 
als Lehrkräfte einher. Dank Ihres Einsatzes bei 
der Schülerdatenregistrierung konnte die Umstel-
lung auf das optimierte Testverfahren parallel 
zum aktuell laufenden Testregime vollzogen wer-
den, sodass der Übergangsprozess ins neue 
Testregime ab dem 10. Januar 2022 stattfinden 
kann.“ 
 
Dabei gilt, dass bis zum Vorliegen eines negati-
ven Testergebnisses Schülerinnen und Schüler 
in häuslicher Quarantäne verbleiben müssen. 
 
Seit heute gibt es die Meldung aus Laboren, dass 
die PCR-Tests für die Schülerinnen und Schüler 
bis auf weiteres nicht mehr ausgewertet werden.  
So schrieb die Schulleitung an die Eltern einer 
Grundschule mit Datum vom 25. Januar 2022: 
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„das Labor teilte mir soeben mit, dass aufgrund 
der gestrigen politischen Entscheidung keine 
Auswertung der gestrigen Einzeltests aktuell  er-
folgt bis das Schulministerium dazu eine Ent-
scheidung getroffen hat. Aus diesem Grund ist 
die Anweisung, dass alle Klassen mit positivem 
Pool in Isolation gehen.“  
 
Das stellt einen faktischen Lockdown für tau-
sende Schülerinnen und Schüler dar. Die Ergeb-
nisse der Konferenz des Bundeskanzlers mit den 
Ministerpräsidenten vom 24. Januar 2022 recht-
fertigen das aktuelle Vorgehen nicht. Es hat den 
Anschein, dass hier eine Entscheidung der Lan-
desregierung vorliegt oder aber eine klarstel-
lende Entscheidung des Gesundheits- bzw. 
Schulministeriums unterblieben ist. Deshalb 
frage ich die Landesregierung: 
 
1. Welche Entscheidungen der Landesre-

gierung wurden und werden an die La-
bore und Schulen übermittelt, um die Si-
tuation für Kinder, Familien und Schulen 
zu klären?  

 
 

 


