
 

 

Fahrplan für Eltern ab dem 10.01.2022: 

Pooltestungen/Lollitestungen 

 

• Die Jahrgänge 1 und 2 werden in der Regel montags und mittwochs in der Schule 

getestet. 

• Die Jahrgänge 3 und 4 werden in der Regel dienstags und donnerstags in der Schule 

getestet. 

• Zu jeder Pooltestung in einer Klasse (Sammelgefäß) wird von jedem Kind eine Einzelprobe 

(Einzelröhrchen) mit in das Labor eingeschickt 

 

o Stellt das Labor an den jeweiligen Testtagen im ersten Durchlauf einen Positivpool 

für eine Klasse fest, erfolgt anschließend automatisch die Analyse der 

mitgelieferten Einzelproben.  

o Diese Meldung über einen Positivpool in der Klasse Ihres Kindes wird direkt vom 

Labor (per SMS oder per Email) an Sie übermittelt. 

o Falls das Einzelergebnis Ihres Kindes positiv sein sollte, wird auch dieses Ergebnis 

bis 6.00 Uhr morgens am Folgetag an Sie übermittelt. 

o Der passende QR-Code zu der individuellen Einzelprobe ist ab sofort immer in der 

Postmappe Ihres Kindes auf dem Übersichtsblatt (rosa) aufgeklebt. Diesen QR-

Code benutzen Sie bitte zur Überprüfung des Einzelergebnisses für Ihr Kind im Fall 

eines Positivpools der Klasse! 

Wichtige Hinweise zum neuen Ablauf: 

➢ Bitte kontrollieren Sie abends an den Testtagen bzw. morgens am Folgetag Ihre 

SMS-Nachrichten und Ihre Emails; 

➢ Kinder, die nach der Analyse der individuellen Einzelprobe ein Negativergebnis 

haben, können in der Regel am nächsten Schultag regulär in die Schule kommen; 

➢ Kinder, die ein positives Einzelergebnis haben, bleiben zuhause- diese Familien 

werden dann vom Gesundheitsamt kontaktiert- bitte beachten Sie ebenfalls, dass 

Geschwisterkinder, die unsere Schule besuchen in diesem Fall auch vorerst 

zuhause bleiben- nehmen Sie bitte auch schnellstmöglich Kontakt mit uns auf 

(Tel.: 0231/286726-60; Email: bodelschwingh-grundschule@stadtdo.de); 

➢ Falls das Einzelergebnis eines Kindes bis zum Beginn des darauffolgenden 

Schultages nicht vorliegt (unabhängig vom Grund), bleibt dieses Kind ebenfalls 

präventiv zuhause bis ein gültiger Negativ-Nachweis vorgelegt werden kann; 

➢ Falls nach der Einzelanalyse eine erhöhte Anzahl an positiven Einzelergebnissen 

innerhalb einer Klasse vorliegen sollte, kann sich im Einzelfall eine 

Gesamtentscheidung für die Klasse ergeben. Diese Information erhalten Sie auf 

dem gewohnten Weg durch die Klassenleitung Ihres Kindes; 

 

Wir danken für Ihr zuverlässiges Mitwirken! 
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