
 

 

 

Durchführung der Pooltests: 

 Jedes Kind führt zweimal wöchentlich in seiner festen Klassengruppe (Pool) unter Anleitung einen Lollitest 

durch - Montag und Mittwoch betrifft dies die Jahrgänge 1 und 2, Dienstag und Donnerstag die Jahrgänge 3 

und 4. 

 Alle Kinder lutschen 30 Sekunden an einem Teststäbchen (Lolli). Die Teststäbchen werden in den Klassen in 

einem gemeinsamen Röhrchen gesammelt. Alle Röhrchen werden von einem Kurier in der Schule abgeholt 

und ins Labor gefahren. Im Labor wird ein PCR-Test mit den Klassenpools vorgenommen. 

Ergebnisse Pooltests:  

Negativ                                    Positiv     

 

 

 

Durchführung Einzeltests: 

 Ihr Kind hat vorsorglich einen Umschlag mit einem Einzeltest für zu Hause erhalten. Erst nach Benachrichtigung 

durch die Schule darf dieser Umschlag geöffnet werden. 

 Der Einzeltest wird am Morgen nach der positiven Pooltestung von allen Kindern unter Anleitung der Eltern 

durchgeführt. 

 Die Eltern füllen die Einverständniserklärung (Auftragsschein) für den Einzeltest vollständig aus. 

 Das Teströhrchen muss mit dem ausgefüllten Auftragsschein zwischen 8:15 Uhr und 9:15 Uhr zur Schule 

(Schulbüro) gebracht werden. 

 

Ergebnisse Einzeltests:  

 Die Eltern können das Ergebnis des Einzeltests über die installierbare App „Mein- Laborergebnis“ erhalten 

bzw. einsehen. 

 Die Eltern, deren Kinder ein positives Ergebnis haben, werden zudem telefonisch informiert. Diese Kinder 

müssen in häuslicher Isolation bleiben und die Anweisungen des Gesundheitsamtes abwarten. 

 Sobald alle Ergebnisse der Klasse vorliegen, werden die Eltern der negativ getesteten Kinder per E-Mail durch 

die Schulleitung informiert, dass sie am nächsten Tag wieder in die Schule kommen dürfen.  

 Sollten alle Einzeltests der Klasse negativ sein, muss bei einem Arzt bzw. einer Ärztin oder in einem 

Testzentrum ein erneuter PCR-Test durchgeführt werden. Sobald ein negatives Testergebnis vorliegt, können 

die Kinder wieder zur Schule kommen. 

 Quarantänemaßnahmen wegen besonderer Kontaktsituationen werden nur durch das Gesundheitsamt 

ausgesprochen. 

 Sollte Ihr Kind eine längere Zeit in direkter Nachbarschaft eines infizierten Kindes verbracht haben, wird sie 

die Schulleitung darüber in Kenntnis setzen. Eventuell notwendige Quarantänemaßnahmen spricht in diesem 

Fall ebenfalls nur das Gesundheitsamt aus. 

Lollitests an der Grundschule Babenhausen 

 Keine Information 

durch die Schule 

 

 Die Schule erhält bis 6:30 Uhr des Folgetages die Nachricht des Labors. 

 Alle Kinder aus der Lerngruppe müssen am Tag nach der Pooltestung zu Hause 

bleiben und sich in häusliche Isolation begeben. 

 Alle Eltern der betroffenen Klasse werden schnellstmöglich informiert – je nach 

Eingang der Meldung noch am selben Tag oder am Folgetag ab 6.30 Uhr. 

 Die Information der Eltern erfolgt per E-Mail mit der Bitte um eine kurze 

bestätigende Rückantwort. Erfolgt keine Antwort von Ihnen, werden wir Sie 

anrufen. 

 Alle Kinder müssen einen Einzeltest durchführen. 
 


