
Was ist zu tun, wenn der Pooltest positiv ausfällt? 

Nachdem morgens die Tests von der Schule abgeholt wurden, gelangen sie bis zum 

Nachmittag in ein Labor in Münster. Sobald die Testergebnisse feststehen, sind sie für die 

Schulleitung verschlüsselt im Netz nachlesbar. Das Einstellen der Daten kann bis zum frühen 

Morgen dauern. Sollten die Daten bis 21.30 Uhr feststehen und sich dabei herausstellen, 

dass ein Pooltest positiv ausfällt, werden die Eltern der betroffenen Gruppe umgehend per 

Email oder telefonisch informiert und aufgefordert, am nächsten Morgen mit ihrem Kind 

den Einzeltest durchzuführen. Sollten Sie per Email informiert werden, bestätigen Sie bitte 

unbedingt per Lesebestätigung die erhaltene Email, damit wir sicher sein können, wer die 

Information nicht erhalten hat. 

Alle Kinder bekommen für diesen Notfall zu Beginn der Woche diesen Test mit nach Hause.  

Unter Umständen liegt das Testergebnis aber noch nicht vor. Sollte es aber positiv sein, 

werden wir am kommenden Morgen um 6.00 Uhr telefonisch davon in Kenntnis gesetzt. In 

dem Fall werden Sie ab 7.00 Uhr von per Mail und notfalls telefonisch kontaktiert. 

Bitte geben Sie den Einzeltest dann im Zeitraum von 7.30 Uhr bis 9.00 Uhr an der Schule ab.  

Bitte benutzen Sie den Einzeltest nur, wenn Sie vorher einen Anruf durch die Schule 

erhalten haben! 

Diese Rückgabe des Teststäbchens nach dem Anruf durch die Schule ist wichtig, da das 

Kind nur bei Vorlage eines negativen Ergebnisses bei der Nachtestung oder durch die 

Vorlage eines von den Eltern veranlassten PCR-Tests über den Hausarzt wieder zur Schule 

kommen darf. 

Auch ist es wichtig, dass die Rückgabe des Tests bis 9.00 Uhr erfolgt, da zu diesem Zeitpunkt 

der Fahrer die Tests abholt und ins Labor bringt.  

Wann dürfen Kinder wieder in die Schule, wenn in der Gruppe ein positives Ergebnis 

vorliegt? 

- Die Kinder dürfen wieder in die Schule, wenn  

o die Einzeltestung abgegeben wurde und 

o das Ergebnis negativ ist.  

Wird nach einem positiven Gruppenergebnis kein Einzeltest an der Schule abgegeben, muss 

das Kind solange zuhause bleiben, bis ein negativer PCR-Test vorliegt 

Wenn an einem Mittwoch vor einem langen Wochenende eine Gruppe positiv getestet 

wurde, muss das Ergebnis bis zum darauffolgenden Freitag um 8.30 Uhr an der Schule 

abgegeben werden.  


