
  GGS Götscher Weg 

Liebe Eltern, anbei erhalten Sie aktuelle Informationen, wie in einem positiven Pooltest verfahren wird. 

Es hat sich im Prinzip an der bekannten Vorgehensweise nichts geändert, wir möchten diese nur noch 

einmal aktuell zur Verfügung stellen. 

Positiver Pooltest: 

Sie bekommen durch den Klassenlehrer Bescheid, sollte der Pooltest positiv sein. 

Dann müssen Sie bei Ihrem Kind eine Einzelprobe vornehmen und sich wie auf der dort beigelegten 

Elterninfo beschrieben beim Labor registrieren. Diese Registrierung ist WICHTIG. 

Die Probe geben Sie morgens zwischen 8.00 und 8.30 Uhr in der Schule persönlich ab. 

Einzelprobe-Nachtestung: 

Was ist zu tun, wenn Sie das Ergebnis vom Labor bekommen? 

 Schicken Sie den Laborbefund per Mail an den jeweiligen Klassenlehrer 

Hinweis: Wir als Schule bekommen seitens des Labors keine Informationen über Ergebnisse von 

Nachtestungen. 

Erst wenn die Schule alle Laborbefunde einer Nachtestung erhalten hat, können wir nach den beiden 

unten aufgeführten Fällen weiter agieren. So lange dürfen die Kinder, die an einer Nachtestung 

teilgenommen haben, nicht in die Schule kommen. 

Nach heutigen Stand gehen wir an der GGS Götscher Weg folgendermaßen vor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fall 1: 

Alle Nachtestungen eines positiven Pools sind negativ 

 Wenn uns ein negativer Laborbefund vorliegt, darf das 

Kind wieder in die Schule 

 Das Gesundheitsamt wird nicht informiert 

Fall 2:  

Nachtestungen eines positiven Pools sind positiv 

 Das Gesundheitsamt wird informiert und gibt dann den 

Eltern und der Schule Handlungsanweisungen 

 Positiv getestete Kinder verbleiben in Quarantäne 

 Klassenlehrer informiert die Eltern umgehend, falls ihr 

Kind als Sitznachbar als Kontaktperson gilt, diese 

müssen zu Hause bleiben, das Gesundheitsamt meldet 

sich bei den Eltern 

 erst wenn Ihr Kind nicht als Kontaktperson eingestuft 

wird UND einen negativen Laborbefund der Schule 

gegenüber vorweisen kann, darf es wieder in die Schule 

 aufgrund privater Kontaktnachverfolgung kann Ihr Kind 

auch noch durch das Gesundheitsamt eine 

Quarantäneverfügung erhalten 


