
Fahrplan bei einem positiven Corona-Ergebnis einer Pooltestung 

 Die Eltern werden von der/dem Klassenlehrer*in / den Poolverantwortlichen 
über das Testergebnis informiert (entweder abends oder am nächsten Morgen 
vor der Schule, da die Auswertungen des Labors zu unterschiedlichen Zeiten 
erfolgen). 

 Die Kinder der betroffenen Klasse bleiben zunächst zu Hause bis die 
Auswertung der Einzeltests erfolgt ist. 

 Jedes Kind hat ein Einzelteströhrchen (bitte denken Sie an die Registrierung) 
erhalten (bei Bedarf gibt es auch Ersatzröhrchen im Sekretariat) und führt 
individuell den Test durch. Es handelt sich um einen einzelnen Lollitest:  
Das Stäbchen wird also für etwa 30 Sekunden in den 
Mund genommen und anschließend im Röhrchen 
verschlossen.  

 Das Einzelteströhrchen wird am nächsten Morgen bitte 
bis 09.00 Uhr im Sekretariat der Schule abgegeben. 

 Meistens noch am selben Tag, spätestens am nächsten Tag erhalten Sie die 
individuelle Auswertung des Testes Ihres Kindes (Sie bekommen eine 
Information auf Ihr Handy mit dem Befund) Bitte teilen Sie Ihr Testergebnis der 
Klassenlehrerin und der Schule mit. 

 Die Schule wird ebenfalls seitens des Labors informiert, es kann allerdings zu 
zeitlichen Verzögerungen kommen. Häufig sind die Testergebnisse der 
Einzeltestungen erst morgens ab 7.00 Uhr verfügbar. 

 Ein Kind mit einem positiven Ergebnis wird zunächst in Quarantäne geschickt. 
Das Gesundheitsamt wird sich im Laufe des Tages bei Ihnen melden. 
Ausnahmen sind am Wochenende möglich.  

 Eventuell kann nach 5 Tagen eine Freitestung erfolgen. Der geforderte PCR- 
oder hochwertige Schnelltest kann allerdings nur beim Kinderarzt durchgeführt 
werden, da die Freitestung nur erfolgt, wenn das Kind symptomfrei ist. 
 
Die Entscheidung über das Vorgehen liegt allein beim Gesundheitsamt; 
die Schule hat hier keine Entscheidungsmöglichkeit!  

 

 Die anderen Kinder, die nicht positiv sind, dürfen am nächsten Tag wieder in 
die Schule kommen. Zur Sicherheit werden die Kinder dieser Klasse am ersten 
Tag morgens mit einem Schnelltest getestet und von Di - Do jeden Tag in der 
Woche. 

 Falls ein Testergebnis nicht auswertbar sein sollte, muss ein zusätzlicher PCR-
Test/Schnelltest in einem Bürgertestzentrum gemacht werden. Das Kind muss 
bis zum Erhalt des Ergebnisses zu Hause bleiben.  

 
Besonderer Hinweis falls in einer Klasse 2 Pooltestungen erfolgen und nur ein Teilpool positiv ist: 

 

 Falls Sie Ihr Kind aufgrund des positiven Falles lieber zu Hause lassen möchten 
wird dies nicht als Fehltag gewertet.  

 Wenn Sie Ihr Kind zur Sicherheit noch einen zusätzlichen PCR-Test machen 
lassen möchten, können Sie ebenfalls morgens ein Einzelteströhrchen in der 
Schule vorbeibringen. 

  
Bzgl. des weiteren Vorgehens wird sich die/der Klassenlehrer*in bei Ihnen melden. 


