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1402. Neues Modellvorhaben für Lolli-Testungen in Kitas und 
zwei Schulen  

 Der Verwaltungsvorstand befasste sich in seiner heutigen Sitzung mit 
dem geplanten Modellvorhaben für Lolli-Testungen in Dortmunder 
Kindertageseinrichtungen und zwei weiterführenden Schulen. 

 Um auf das aktuelle, dynamische Infektionsgeschehen in den 
Sozialräumen reagieren zu können, soll nach Abschluss des 
Modellvorhabens zu den Lolli-Testungen von Juni bis August an 26 
ausgewählten Kitas die Teststrategie an Kitas in den Kooperation mit 
dem Labor des städt. Klinikums Dortmund angepasst werden.  

 Aufbauend auf den Erfahrungen des Modellvorhabens sollen die Lolli-
PCR-Tests in ausgewählten Kitas in den Hochinzidenz-Quartieren zum 
Einsatz kommen. Diese Quartiere werden in einem Monitoring von 
Jugendamt und Gesundheitsamt festgelegt.  

 Diese Anpassung der Teststrategie kann so unter Beobachtung des 
aktuellen Infektionsgeschehens in Kitas flexibel und bedarfsgerecht 
gestaltet werden. Die Evaluation des abgelaufenen Modellvorhabens 
zeigt, dass die freiwilligen Lolli-PCR-Pooltests gut angenommen werden 
(Beteiligungsquote 67 Prozent). 

 „Die veränderte Teststrategie mit Lolli-PCR-Tests in Kitas in 
Hochinzidenz-Quartieren ist ein wichtiger Schritt, um frühkindliche 
Bildung auch in Zeiten der Pandemie kontinuierlich zu ermöglichen. 
Zudem möchten wir in einem Modellversuch für zwei weiterführende 
Schulen analog zu den Grundschulen PCR-Pooltests in Partnerschaft 
mit einem Dortmunder Testlabor durchführen“, erläutert Jugend- und 
Schuldezernentin Daniela Schneckenburger. 

 „Die ausgewählten Standorte im Kita- und Schulbereich sollen jeweils in 
flexibel je nach Inzidenzlage ausgewählt werden“, ergänzt die Stadträtin. 

 Beabsichtigt ist pro Woche die Entnahme und Auswertung von 104 Pool-
Tests an zwei Schulen, Anne-Frank-Gesamtschule sowie Albert-
Einstein-Realschule, sobald die Zustimmung der Schulaufsicht vorliegt. 

 „Wir rechnen damit, dass der Stadt Kosten bis zum Beginn der 
Weihnachtsferien von rund 234.000 Euro für die Tests, das Material und 
die Logistik entstehen werden. Darin enthalten ist die Auswertung von 
PCR-Einzeltests von einem Viertel der eingereichten Pooltests“, rechnet 
Schneckenburger vor. 

 Grundlage 



 

 Das Modellvorhaben Lolli-PCR-Tests in Dortmunder Kitas wurde vom 7. 
Juni bis zum 27. August erfolgreich umgesetzt.  

 Um der altersgerechten Testung und dem bestmöglichen 
Infektionsschutz in der Kita-Betreuung Rechnung zu tragen, wurde in 
dem Dortmunder Modellvorhaben an 26 ausgewählten Kitas die 
Teststrategie des Landes NRW um PCR-Pooltestungen mit sog. Lolli-
Tests ergänzt. Analog zu den Pool-Testungen in den Grund- und 
Förderschulen wurde damit das Ziel verfolgt, möglichst viel frühkindliche 
Bildung bei höchstmöglichem Infektionsschutz in Dortmund zu 
ermöglichen.  

 Ausgewählt wurden Kitas, die mehrfach von Infektionen und dadurch 
bedingten (Gruppen-)Schließungen betroffen waren. Die Einrichtungen 
verteilen sich über das gesamte Stadtgebiet und über die 
Trägerlandschaft der Kindertageseinrichtungen. 

 Nach Abschluss des Modellvorhabens sprachen sich alle 
Projektbeteiligten für eine Fortsetzung aus. 
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