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Bayreuth, 18.11.2021 

 
 
Vorgehensweise bei einem positiven Pooltest (PCR-Test in der Schule) 
 
 
Liebe Eltern, 
 
derzeit häufen sich an den Grundschulen im Landkreis Bayreuth die positiven Coronafälle. Wir 
möchten Sie nun vorab darüber informieren, was zu tun ist, falls auch bei uns das Ergebnis 
des Pooltests positiv ausfallen sollte. 
 
 
Sie erhalten derzeit abends eine Email, in der Sie über das Ergebnis des Pooltestes Ihres 
Kindes informiert werden.  
 
Sollte ein Kind aus der Klasse Ihres Kindes positiv sein, wird dies als „positiv“ bei Ihrer Abfrage 
angezeigt. Dies bedeutet, dass ein Kind aus der Klasse Ihres Kindes positiv ist.  
 

• Ab diesem Zeitpunkt müssen alle Kinder dieser Klasse in Quarantäne. 
 
 
Das Labor ermittelt dann (über die Einzelproben) bis morgens um 6 Uhr, welches Kind positiv 
ist.  
Sie erhalten dann, am Morgen, eine weitere Mail, in der Ihnen das Labor mitteilt, ob Ihr Kind 
positiv oder negativ ist.  
 

• Am nächsten Morgen dürfen alle Kinder, die bei der Einzelprobe ein  
negatives PCR-Ergebnis erhalten haben, die Schule wieder besuchen. 

 
Ab diesem Zeitpunkt  
 

• werden alle Kinder dieser Klasse täglich in der Schule getestet, entweder mit dem POC-
Test (Selbsttest), oder an den Tagen, an denen der (PCR-)Pooltest erfolgt, mittels diesem.  

 

• gilt für alle Kinder dieser Klasse Maskenpflicht am Platz und im gesamten Gebäude.  
 
Ebenso erwarten wir weitere Anweisungen Seitens des Gesundheitsamtes, eventuell werden 
sich weitere Kinder ebenfalls in Quarantäne begeben müssen. 
 

• Sollte Ihr Kind positiv getestet worden sein, wenden Sie sich bitte an das 
zuständige Gesundheitsamt. Das Kind darf die Schule vorerst nicht besuchen. 

 
Das positiv getestete Kind befindet sich solange in Quarantäne, bis ein negatives PCR-
Testergebnis vorliegt. Dies kann frühestens nach 5 Tagen erfolgen, sofern keine Symptome 
auftreten. Dies gilt auch für die Kinder, die nachträglich noch als Kontaktperson ermittelt 
wurden und sich ebenfalls in Quarantäne befinden. 
 
 
  



 

 
Wir bitten Sie darum, sich nicht in der WhatsApp-Gruppe oder über andere Medien gegenseitig 
zu informieren, wer ein negatives Ergebnis hat.  
 
Für die Familie und vor allem für das Kind welches positiv getestet wurde, kann dies sehr 
unangenehm sein. Bitte bewahren Sie Ruhe und nehmen Sie bitte aufeinander Rücksicht. 
Derzeit ist es jederzeit möglich, dass auch an unserer Schule ein Kind positiv getestet wird.  
 
Vielen Dank. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Sabine Heinz 
Rektorin im Privatschuldienst 


