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Steinheim, den 12.05.2021 
 
Liebe Eltern, 
 
wir haben am Montag mit den Lolli-Tests begonnen, die Kinder haben toll mitgemacht und auch die 
Laborergebnisse sind wie versprochen pünktlich eingetroffen. 
Wir haben uns gestern in der Lehrerkonferenz auf eine einheitliche und verbindliche Vorgehensweise 
bezüglich der Informationsweitergabe der Pool-Test-Ergebnisse geeinigt: 

 Die Klassenleitungen übermitteln bis 06:00 Uhr morgens nur die positiven Testergebnisse 
eines Pools, also einer Lerngruppe. Wenn Sie keine Nachricht erhalten, war der Pooltest 
negativ. 

o Ausnahme: An Christi Himmelfahrt und Fronleichnam werden die Ergebnisse bis 08:00 
Uhr übermittelt. 

 Die Übermittlung dieser Information erfolgt von schulischer Seite ausschließlich über die 
Klassenchannels in der schul.cloud. 

 Sie sind verantwortlich dafür, diese Information abzurufen. 

 Sollten Sie noch nicht Teil Ihrer Klassengruppe unserer schul.cloud sein, treten Sie dringend 
bei. 

Generell gilt: 

 Verwahren Sie des Einzel-Teströhrchen und die Anleitung für Eltern sorgfältig auf! 

 Wenn Sie Nachricht über einen positiven Pooltest bekommen, lassen Sie Ihr Kind an dem Tag 
zu Hause und führen Sie den Einzel-Lolli-Test als Nachtestung durch. Dazu haben Sie eine 
Anleitung bekommen. Diese ist zwingend notwendig, um ein Testergebnis abrufen zu können, 
da in der Anleitung Ihr persönlicher Code steht. 

 Sie bringen den Einzel-Lolli-Test und die Anleitung bis 8:30 Uhr in die Schule.  

 Das Labor übermittelt die relevanten Daten bei einem positiven Einzeltest an den 
Gesundheitsdienst. 

 Sie können das Testergebnis Ihres Kindes zu Hause selbst abrufen (siehe Anleitung) und 
informieren die Klassenleitung bei einem positiven Testergebnis. 

 Sie benötigen für die Registrierung die Daten Ihres Kindes sowie den Barcode des 
Probenröhrchens (bitte in der Anleitung eintragen) und den individuellen Sicherheitscode aus 
der „Anleitung für Eltern“. 

 Ohne Registrierung kann der Test nicht zugeordnet und kein Testergebnis generiert werden. 

 Videos, FAQ und Hinweise dazu finden Sie unter https://www.laborkrone.de/Corona-

Schulprojekt/  

 Beachten Sie: Nach einem positiven Pool-Test darf Ihr Kind ohne den Nachweis eines 
negativen PCR-Tests die Schule nicht betreten.  

 Kinder, die mit Testbescheinigungen am Unterricht teilnehmen, müssen ebenfalls einen 
negativen PCR-Test nachweisen. Dies kann der Einzel-Lolli-Test sein oder ein beim Arzt 
durchgeführter PCR-Test. 

 Kinder, die die mit dem Coronavirus infiziert waren und deren Infektion mittels PCR-Test 
nachgewiesen wurde, brauchen keinen Test machen, wenn das Testergebnis mindestens 28 
Tage sowie maximal 6 Monate zurückliegt. Dafür benötigen wir den „Nachweis eines positiven 
Testergebnisses/Genesenennachweis“, auf dem das Datum der Abstrichentnahme steht. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Nadine Jochheim-Schlüter 
(komm. Schulleitung) 
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