
LEITFADEN POSITIVER POOLTEST  

Liebe Eltern,  

wenn uns spät abends das Labor meldet, dass der Pooltest unserer Klasse positiv war, dann sollen wir  
Sie ggf. nach 22:00 Uhr anrufen. Dies kann übrigens nur montags geschehen (Ausnahme: Montag ist 
frei, dann evt. auch am nächsten Arbeitstag).  

Pooltest bedeutet: Die Klasse wird halbiert. Die Hälfte der Klasse bildet eine Gruppe, den Pool. Falls 
mindestens ein Schüler des Pools positiv ist, schlägt der Test (für die ganze Hälfte) an. Wir müssen bis 
8:30 Uhr des folgenden Tages eine zweite Probe von Ihnen erhalten, damit das Labor mit einem 
weiteren Test schaut, welcher Schüler aus der Hälfte der Klasse tatsächlich positiv ist.  

Nicht wundern, wenn wir Sie nicht anrufen: Es wird nur die Hälfte der Klasse angerufen, deren Pool 
auffällig ist.   

Damit es ganz klar ist: Wenn wir Sie anrufen, dann ist die Probe Ihres Kindes in einem Pool mit 12-
15 anderen Proben gewesen, von denen mindestens eine Probe positiv war. 

Wenn wir Sie anrufen, kann Ihr Kind in jedem Fall am nächsten Tag nicht in die Schule gehen, denn 
es könnte positiv sein. 

Die übrigen Familienmitglieder sind in dem hier dargelegten Verfahren nicht betroffen und dürfen 
arbeiten /zur Schule gehen.  

Im Zentrum steht das Nachteströhrchen:  

■ HEUTE ABEND: Röhrchen registrieren und mit Namen des Kindes beschriften 
■ Die Testnummer notieren. 
■ AM NÄCHSTEN MORGEN: Probe entnehmen: 30 Sekunden Mund NICHT 

NASE 
■ Zwischen 7 und 8:30 im Sekretariat abgeben, von einer Person, die nicht das 

betroffene Kind ist (Eltern, Großeltern, Geschwister) 
 

Falls Sie das Röhrchen verlegt haben:  

■ Am nächsten Morgen zwischen 7 und 8 mit Kind im Auto zur Schule fahren 
■ Im Sekretariat Nachtest abholen (Kind bleibt im Auto) - Test durchführen - 

Röhrchen abgeben 
■ Hinweis im Sekretariat geben, ob das Teströhrchen auf der Website des 

Labors registriert wurde oder das Sekretariat bitten, die Registrierung 
vorzunehmen 

 
Das Labor-Ergebnis kommt per SMS: Sekretariat über Ergebnis informieren über sekretariat@lessing-
gymnasium.eu 
 
Wenn das Ergebnis negativ ist, darf Ihr Kind am folgenden Tag wieder zur Schule. 
 
Wenn das Ergebnis positiv ist, melden Sie bitte Kontaktpersonen in der Familie, die auch unsere 
Schule besuchen im Sekretariat. Alle weiteren privaten Kontaktpersonen (Kontakt ohne Maske) 
müssen von Ihnen informiert werden. Hier finden Sie Informationen zu den aktuellen 
Quarantäneregeln: 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Quarantaene/Absonderung.html 
 

Auf der nächsten Seite sehen Sie die Anleitung des Labors und den QR-Code. 
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