
 

Pooltest positiv! Und nun? 

 

Was ist zu bei einer positiven Pooltestung einer Klasse zu tun? 

Alle Kinder einer positiv getesteten Klasse bleiben am Folgetag in häuslicher Absonderung und 
geben morgens zwischen 8:00 Uhr und 8:30 Uhr in der Schule einen Lolly-Einzeltest ab. Sollten Sie 
diesen zu Hause nicht mehr haben, dann melden Sie sich bitte bei uns. Sobald das Ergebnis negativ 
ist, kann das Kind aus der häuslichen Absonderung entlassen werden und die Schule wieder besu-
chen. Sollte aus irgendeinem Grund kein Ergebnis vom Labor vorliegen, müssen Eltern einen PCR 
Test beim Hausarzt machen und das Ergebnis der Schule vorlegen. Bis zur Vorlage eines negativen 
PCR-Tests bleibt das Kind in häuslicher Absonderung. Mit häuslicher Absonderung ist gemeint, 
dass Ihr Kind für diese Zeit zu Hause bleibt und möglichst wenige/keine Kontakte zu außerfamiliä-
ren Personen hat. 

Wie gehen wir bei positiv getesteten Schüler/innen vor? 

Sobald jemand positiv getestet wird, wird das Gesundheitsamt informiert. Für das positiv geteste-
te Kind verfügt das Gesundheitsamt eine Quarantäne. 

Was ist in diesem Fall mit den Sitznachbarn? 

Das Gesundheitsamt verfügt in der Regel eine zehntägige Quarantäne für Sitznachbarn, die inner-
halb der letzten drei Tage vor dem Test länger als 15 Minuten neben der infizierten Person geses-
sen haben. Da die Maskenpflicht im Unterricht wieder gilt, die Kinder aber während des Früh-
stücks oder des Mittagessens die Maske eventuell länger als 15 Minuten nicht tragen, wägen wir 
sorgfältig ab, diese Kinder dem Gesundheitsamt als Kontaktpersonen zu melden. 

Nach 5 Tagen können sich gemeldete Kontaktpersonen mit einem Bürgertest freitesten und wie-
der zur Schule kommen. 

Was ist mit geimpften Kontaktpersonen? 

Das Gesundheitsamt sieht für Geimpfte, auch wenn diese z.B. in einem Haushalt mit Infizierten 
leben, keine Quarantäne vor. Diese Schüler/Innen dürften weiter zur Schule gehen. In persönlicher 
Absprache mit den Eltern empfehle ich aber im Moment wegen der gehäuften Impfdurchbrüche 
oft ebenfalls ein zeitweiliges Fernbleiben von der Schule, wenn die betreffenden Kinder engen 
Kontakt zu infizierten Mitschüler/Innen hatten. Die Lehrkräfte werden darüber informiert und ver-
sorgen die Schüler/Innen mit Material.  

Informationsfluss 

Wenn Infektionen in Klassen direkt vor oder während des Unterrichts bekannt werden, entsteht 
oft zunächst eine Situation großer Verunsicherung bei den Beteiligten, weil der Informationsfluss 
oftmals ungeordnet durch die sozialen Netzwerke geht. Als Schule versuchen wir immer, so schnell 
wie möglich ordnend einzugreifen. Da dies immer in Absprache mit dem Gesundheitsamt ge-
schieht, sind verzögerte Reaktionen manchmal nicht zu vermeiden. In so einer Lage dürfen wir aus 
Gründen des Datenschutzes keine Namen nennen. Dennoch müssen wir in Einzelfällen manchmal 
Kinder aus dem Unterricht herausnehmen. Auf diese Weise entstehen dann Unsicherheiten und 
unklare Informationen, die sich in schnell verbreiten. 

Wir bitten Sie, in einer solchen Situation immer möglichst beruhigend auf Ihre Kinder einzuwirken 
und jeweils nach eigener Einschätzung zu entscheiden, ob es z.B. morgens sinnvoll ist, das Kind 
zunächst bis zur Klärung der Lage zu Hause zu lassen. Für eine solche Entscheidung ist Ihr Kind 
immer entschuldigt. Nehmen Sie im Zweifel mit uns Kontakt auf. 


