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7-21/22 - 10.12.2021 

Liebe Eltern, 
 

nun endlich haben wir weitere Informationen zur Neuregelung der Pooltestungen ab dem 

10.01.2022 durch das Labor Dr. Wisplinghoff erhalten: 

 
Grobablauf 

Die Klassen 1 und 2 werden weiterhin montags und mittwochs und die Klassen 3 und 4 dienstags 

und donnerstags getestet.  

Neben dem Pooltest der Klasse wird jedes Kind am Testtag einen Einzeltest machen. 

Die Pooltests werden immer ausgewertet. Die Einzeltests werden nur ausgewertet, wenn der 

Pooltest der Klasse positiv getestet wurde. Die Einzeltests erhalten daher die Bezeichnung 

Rückstellprobe. 
 

Registrierung 

Jedes Einzelteströhrchen muss eindeutig einem Kind zugeordnet werden. Daher gibt es für jedes 

Kind Barcodeetiketten, die auf die Röhrchen geklebt werden müssen. Die Barcodes müssen online 

registriert werden. Das Labor sieht in der Regel vor, dass Eltern die Codes registrieren, die 

Röhrchen bekleben und dann den Kindern wieder in die Schule mitgeben. Das Labor gibt den 

Schulen aber auch die Möglichkeit die Registrierung über ein Schulverwaltungssystem, das wir 

nutzen, zu tätigen. Nach unseren Erfahrungen mit Einzeltests und Schwierigkeiten bei der 

Registrierung, haben wir uns entschlossen, Ihnen diese Arbeit abzunehmen, d. h. die Schule 

registriert den individuellen Barcode für jedes Kind. Dazu hatten wir auch im Vorfeld von Ihnen 

eine Kontaktmobilfunknummer und eine E-Mailadresse erfragt. 

Auch haben wir ein System erarbeitet, bei dem jedes Kind sein Einzelteströhren bei der Testung 

selbst beklebt. 

Wir erhoffen uns dadurch einen möglichst reibungslosen Ablauf. 
 
 

Befundübermittlung 

Sie als Eltern werden per SMS informiert, wenn der Pooltest der Klasse Ihres Kindes positiv war. 

Im Anschluss werden Sie dann auch über das Einzeltestergebnis Ihres Kindes informiert. 

Mit dem neuen System erhalten wir als Schule nun auch erstmals die Einzeltestergebnisse.  
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Kontaktdaten 

Sollten Sie die eine Mobilfunknummer und die eine E-Mailadresse noch immer nicht an die 

Klassenleitung Ihres Kindes übermittelt haben, bitte ich Sie dies umgehend zu tun. 

Die E-Mailadresse benötigt das Labor, damit es diese im Fall einer Positivtestung an das 

Gesundheitsamt weitergeben kann. 

Sollten sich bei Ihnen Änderungen in den Kontaktdaten ergeben, benachrichtigen Sie uns bitte 

umgehend. Andernfalls funktioniert die Befundübermittlung nicht mehr. 

 

Das System der Schultestung NRW – Strategie 2.0 bedarf sicherlich viel Vorbereitung und 

Organisation, doch erhoffen wir uns einen reibungsloseren Ablauf und eine schnellere 

Übermittlung der Ergebnisse, so dass möglichst wenig Kinder bei einem positiven Pooltest zu 

Hause bleiben müssen. Zudem hoffen wir auf Arbeitszeiten, die auch inhaltlicher Arbeit an 

Schule wieder mehr Raum geben.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

B. Habeth 


