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Hohe Anzahl positiver Gruppentests in Schulen - Folgen 

Liebe Eltern, 

wir haben von „unserem“ Labor Rückmeldung erhalten, dass es dort zurzeit täglich so viele positive Gruppen-

/Pooltests gibt, dass es über Nacht kaum möglich ist, alle zugehörigen Rückstellproben (= die Einzeltests der 

Kinder) abzuarbeiten und die Ergebnisse bis zum nächsten Morgen um 6.00 Uhr an die Familien bzw. Schulen zu 

melden. Das heißt im Einzelnen: 

 Wird der Klassenpool positiv getestet, erhalten die Familien eine SMS/eine Mail darüber zur Information 

(i.d.R. zwischen 18.00 Uhr und 20.00 Uhr am Testtag), und die Rückstellproben aller Kinder gehen am 

gleichen Abend in die Einzeltestung. 

 Über die Testergebnisse der Einzeltestungen erhalten die Familien eine SMS/eine Mail zur Information 

(i.d.R. zwischen 20.00 Uhr am Testtag bis 6.00 Uhr am Folgetag).  

 Ist das Einzeltestergebnis negativ, geht das Kind nach Plan in die Schule.  

 Ist das Einzeltestergebnis positiv, darf das Kind nicht mehr in die Schule geschickt werden, sondern es 

verbleibt sofort in Quarantäne. Das Ergebnis wird vom Labor an das Gesundheitsamt gemeldet, von dort 

wird sich ein/e MitarbeiterIn zeitnah bei der Familie melden und alle Einzelheiten zu Quarantänezeiten 

etc. absprechen. 

Daraus folgt: Sollten Sie eine Nachricht über den positiven Pool der Klasse erhalten, bis zum nächsten Morgen 

jedoch keine Rückmeldung über ein negatives Ergebnis der Einzeltestung (der Rückstellprobe) Ihres Kindes, darf 

es nicht in die Schule geschickt werden, sondern erst wieder, wenn die negative Meldung vorliegt. Demzufolge 

müssen wir auch alle Kinder, die bis zum Unterrichtsbeginn in der Schule ohne negativen Bescheid ankommen, 

wieder nach Hause schicken bzw. abholen lassen. (Dies sind die Vorgaben des MSB zur Teilnahme am 

Präsenzunterricht bei positivem Gruppentest und ggf. noch fehlenden Einzeltestergebnissen.) 

Bitte berücksichtigen Sie dies, falls es durch Überlastung des Labors einmal zu solchen Fällen kommen kann.  

Herzliche Grüße  

Tanja Schwenke 

Schulleiterin  


