
Übersicht positive Pooltests 

 

Hier finden Sie einen Überblick, was bei einem positiven Pooltest in der Klasse Ihres Kindes passiert: 

Das wichtigste zu Beginn:  

Eine Quarantäne spricht nur das Gesundheitsamt aus. 

 

Bis Sie eine Rückmeldung vom Gesundheitsamt erhalten, können mehrere Tage vergehen. Ohne 

diese Rückmeldung dürfen die Kinder der betroffenen Klasse die Schule nicht besuchen. Dies gilt 

auch, wenn Ihnen vom Labor ein negatives Testergebnis vorliegt. Wir als Schule sind an die Abläufe 

gebunden, wir können diese nicht beschleunigen.  

Ist der Pooltest der Klasse Ihres Kindes positiv, müssen Sie mit Ihrem Kind morgens einen Einzeltest 

machen: 

Wenn Sie den Einzeltest morgens durchführen, nehmen Sie sich die erforderliche Zeit. Ihr Kind soll 

gut 30 Sekunden an dem Teststäbchen lutschen. Machen Sie den Test unter normalen Bedingungen, 

so sollte z.B. in keinem Fall sofort nach dem Zähneputzen getestet werden. 

 

Der Einzeltest am Morgen muss ab 8.10 bis 8.30 Uhr zur Schule gebracht werden. 

Verpassen Sie es nicht den Test abzugeben, es kann passieren, dass Sie ansonsten den Test selber 

organisieren und die Kosten übernehmen müssen (Kosten ab ca. 70 € !!)  

Ihr Kind bleibt zu Hause, bis Sie von der Schule (Klassenlehrerin) oder dem Gesundheitsamt 

weitere Informationen bekommen. 

Es ist also für Sie wichtig, auch telefonisch erreichbar zu sein, geben Sie uns immer Ihre aktuelle 

Mobilrufnummer an und beachten Sie Mails aus der Don-Bosco-Schule. 

Geschwisterkinder dürfen zur Schule kommen, solange kein positiver Einzeltest in der Familie 

vorliegt, einem Mitglied der Familie eine Quarantäne auferlegt wurde oder Erkältungssymptome 

auftreten. 

Es ist wichtig, dass alle Einzeltests der betroffenen Gruppe oder Klasse auswertbar sind! Denn erst 

wenn die Einzeltests aller Kinder vorliegen, kann die Situation in der gesamten Klasse betrachtet 

werden. Fehlt ein Test, ist nicht auswertbar oder ein Kind ist nicht beim Labor registriert, verlängert 

sich die Zeit in der Ihre Kinder die Schule nicht besuchen dürfen. Sorgen Sie also bitte, durch richtige 

Durchführung (nicht nach dem Zähneputzen, nicht mitten im Frühstück, keine Kaugummis kauen 

oder Bonbons lutschen) für verwertbare Einzeltestergebnisse. Wir empfehlen die Durchführung 

gleich nach dem Aufstehen Ihrer Kinder. Eine Anleitung finden Sie, wenn Sie  

“Anleitung Lolli Test Grundschule NRW“   in ihre Suchmaschine eingeben. 

Auch die sorgfältige Aufbewahrung des Teströhrchens kann Einfluss auf die Auswertbarkeit haben. 

Lagern Sie das Röhrchen bei Zimmertemperatur, abgedunkelt, nicht im prallen Sonnenlicht und 

vergessen Sie es nicht tagelang in einem Fahrzeug... 

Aus einer Quarantäne wieder zurück in die Schule: 

Wenn Sie von einer Quarantäne betroffen waren, dürfen Sie in Leverkusen die Quarantäne erst nach 

einem negativen Testergebnis verlassen. Dieses bringen Sie bitte in Papierform mit zur Schule. 

Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung und ihr Verständnis. 

 

Mit freundlichen Grüßen   

Ihre Schulleitung  

https://www.schulministerium.nrw/animiertes-erklaervideo-zum-lolli-test
https://www.schulministerium.nrw/animiertes-erklaervideo-zum-lolli-test

