
Sehr geehrte Eltern, 

☒ der in der Klasse Ihres Kindes durchgeführte PCR-Pooltest („Lolli“-Test) war 
positiv. 

Wird angekreuzt, wenn der Pool (=Klasse) insgesamt positiv war. 

Damit ist mindestens ein Kind der Gruppe mit dem Corona-Virus infiziert. Alle Schülerinnen 
und Schüler, die an dem Pool-Test teilgenommen haben, gelten somit aktuell als 
CoronaVerdachtsfälle. Im nun folgenden Nachtestungsverfahren muss geklärt werden, 
wer genau infiziert ist. 
Bis zum Vorliegen des Ergebnisses besteht vorerst eine häusliche Isolation und alle Kinder 
dieser Gruppe müssen zunächst Zuhause bleiben. 

Da die Kinder bereits im Rahmen der Testung in den Schulen eine zweite sogenannte 
Rückstellprobe mit abgegeben haben, ist es nicht mehr notwendig, am nächsten Morgen 
zu Hause eine erneute „Lolli-Probe“ zu nehmen. Die Rückstellproben der Kinder werden 
automatisch getestet. Ist bei uns sowieso schon bisher in der Schule erfolgt. 

Sollte die Rückstellprobe Ihres Kindes negativ sein (also negatives Einzeltestergebnis), 
kann Ihr Kinder wieder am Präsenzunterricht teilnehmen. Wenn sie eine korrekte 
Handynummer angegeben haben, wurden Sie schon über SMS auf ihrem Smartphone 
informiert. Außerdem haben die Lehrkräfte Sie informiert. 

Sollte auch die Rückstellprobe Ihres Kindes oder ein woanders durchgeführter PCR-Test 
bei Ihrem Kind positiv sein, wird das Gesundheitsamt mit Ihnen Kontakt aufnehmen und 
mitteilen, wie lange eine Quarantäne für Ihr Kind notwendig ist. Diese dauert üblicherweise 
10 Tage . Die Quarantäne kann durch einen negativen PCR- oder Schnelltest nach 7 
Tagen verkürzt werden. Die 10 Tage-Regel beginnt am Tag nach dem Test, also Dienstag 
oder Donnerstag. 

Der nächste Punkt findet nur Anwendung, wenn sich Gesundheitsdienst, Schulleitung und 
Schulaufsicht beraten haben. 

 Ihr Kind ist mit hoher Wahrscheinlichkeit enge Kontaktperson einer positiv auf 
Corona (SARS-CoV-2) getesteten Person an der Schule. 

Zum Schutz aller Schüler*innen/ Lehrer*innen/ Mitarbeiter*innen findet der Unterricht für 
Ihr Kind ab sofort als Distanzunterricht statt. Heißt: Auch wenn ihr Kind im Einzeltest 
„negativ“ war, bleibt es dann zur Sicherheit aller daheim. 

Das Gesundheitsamt wird sich sobald wie möglich mit weiteren Informationen bei Ihnen 
melden und Ihnen mitteilen, ob und wie lange eine Quarantäne für Ihr Kind notwendig ist. 
Mit freundlichen Grüßen 

Schulleitung 


