
 

WICHTIGE INFO zum Vorgehen bei 
einem positiven Poolergebnis 
 
 

Ergebnisübermittlung 
Ergebnisübermittlung der Pooltests durch die Labore an die 
Ansprechpartner der Schulen (Ergebnisse sollten idealerweise bis 20.30 
Uhr kommen, wird aber nicht selten sehr viel später) Ansprechpartner 
informieren bei positivem Testergebnis die Klassenlehrerinnen 
 Klassenlehrerinnen informieren die Eltern der jeweiligen Klasse. 

 
 

Am nächsten Morgen: Nachtestungen im Testzentrum oder in der 
Schule 
Wir bitten darum, möglichst einen Termin in einem Testzentrum 
wahrzunehmen, um die Gefahr einer Verbreitung in der Schule zu 
umgehen. Uns ist klar, dass die Kinder an diesem Tag wahrscheinlich zu 
spät zum Unterricht kommen werden. Das ist dann ausnahmsweise in 
Ordnung und wird flexibel gehandhabt. 

 
 

Wer nicht zu einem Testzentrum gehen kann, bringt sein Kind zur 
Nachtestung in die Schule. 
In diesem Fall bitten wir Sie: Bringen Sie Ihr Kind zwischen 7.30 Uhr und 
8.00 Uhr zur Schule. Parken Sie bei der Turnhalle und kommen mit Ihrem 
Kind zum WEP-Raum (Untergeschoss der Schule, Eingang von außen), 
dort findet die Nachtestung statt. Warten Sie dann das Ergebnis des 
Schnelltests ab. 

 
Sobald ein positives Testergebnis vorliegt, muss der Schüler / die Schülerin sich umgehend 
in häusliche Isolation begeben.  
Die Kontrolltestung eines positiven Selbsttests muss dann außerhalb des Schulsystems 
durch eine Teststelle mindestens als Coronaschnelltest (§ 13 Corona 
Test/Quarantäneverordnung) erfolgen. 
Sollte auch der Kontrolltest positiv ausfallen, gilt die getestete Person nach den aktuellen 
Regelungen als infiziert und darf sich erst nach 7 Tagen durch einen Coronaschnelltest an 
einer offiziellen Teststelle oder einen PCR-Test freitesten. Die Freitestung erfolgt ebenfalls 
außerhalb des Schulsystems. Bitte geben Sie bei Freitestung die Bescheinigung über 
den negativen Test mit in die Schule. 
 
Es tut uns sehr leid, dass wir Sie immer wieder mit neuen Briefen und Regelungen belasten 
müssen. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir als Schule auch nicht auf alle Fragen eine 
Antwort haben!  
 
Lassen Sie uns weiter gut zusammenarbeiten in dieser schwierigen Zeit! 
 
Mit herzlichen Grüßen vom 
 
 
Kollegium der Banfetalschule 


