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Sehr geehrte Eltern,
ich möchte Sie über den derzeitigen Stand der Pooltests informieren.
1. Die meisten Eltern haben ihre Einwilligungserklärung abgegeben. Auf www.kmbayern.de/pooltests finden Sie grundlegende Informationen zum Pooltestverfahren sowie
nun auch zusammenfassende Informationen zur Einwilligungserklärung in zehn
Fremdsprachen.
2. Nicht abgegebene oder unvollständige Einwilligungserklärungen führen letztlich dazu,
dass die Schülerin bzw. der Schüler für die Teilnahme am Präsenzunterricht einen
externen Testnachweis erbringen muss.
3. Am Tag der Testung verhinderte oder erkrankte Schülerinnen und Schüler machen am
Tag der Rückkehr einen Antigen-Selbsttest.
4. Das Portal ist bislang regelmäßig überlastet. Wenn ein Pool nicht ausgewertet werden
kann, wird am Folgetag ein Antigen-Selbsttest durchgeführt.
5. Sollten Sie immer noch keinen Link erhalten haben, kontrollieren Sie bitte auch den
Spam-Ordner. Kontaktieren Sie uns zum Abgleich der E-Mailadresse – leider waren auf
der Einwilligung nicht alle leserlich!
6. Ist ein Pool positiv, werden über Nacht die Einzelproben ausgewertet. Das betroffene Kind
wird in häusliche Quarantäne genommen, die negativ getesteten Kinder dürfen den
Unterricht weiterhin regulär besuchen.
7. Sollte mehr als ein positiver Fall in der Klasse nachgewiesen werden und dieser auf den
Kontakt in der Schule zurückzuführen sein, ist dies als Ausbruch zu werten und die
gesamte Klasse in Quarantäne zu setzen.
8. Wurde ein Kind positiv getestet, muss es sich sofort in häusliche Isolation begeben. Das
Labor ist gesetzlich verpflichtet, den Befund an das Gesundheitsamt zu melden. Dieses
setzt sich dann mit den Erziehungsberechtigten in Verbindung.
9. Für den Fall, dass ein Kind in der Klasse positiv auf Covid-19 getestet wurde, wird die
Testung der übrigen Schülerinnen und Schüler der Klasse mittels PCR-Pooling zweimal
wöchentlich fortgesetzt. Wenn an Tag 5 nach dem letzten Kontakt (gezählt ab dem
Folgetag) zum positiv getesteten Kind kein PCR-Pooltest vorgesehen ist, führt an diesem
Tag die Klasse einen Antigen-Selbsttest durch. Fällt dieser Tag auf das Wochenende,
findet am Montag ein Antigen-Selbsttest statt, sofern keine PCR-Testung vorgesehen ist.
Mit freundlichen Grüßen
Gez. Bettina Barwig, Schulleiterin

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Den Elternbrief vom 28.09.2021 zu den Pooltestungen habe ich erhalten.
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