
 Frage Antwort 
Ich habe eine Nachricht 
über das Poolergebnis 
erhalten, obwohl mein 
Kind nicht mitgetestet 
worden ist.   

Es erhalten alle Familien eines Pools eine Nachricht, 
egal ob das Kind mitgetestet wurde oder nicht – das 
hängt mit dem System der Lollitests 2.0 und den 
Abläufen beim Labor zusammen. 

Der Klassenpool ist 
negativ. 

Ihr Kind darf in die Schule kommen.  

Der Klassenpool ist 
positiv. 

Seit dem 10. Januar wird die Einzelprobe direkt mit 
der Pooltestung in der Schule abgegeben. Daher 
bewahren Sie bitte Ruhe und lassen ihr Kind zu 
Hause, bis Sie das Einzelergebnis haben. Bei 
einem negativen Einzelergebnis darf Ihr Kind in 
die Schule kommen. 

Es ist schon morgens am 
Tag nach der Pooltestung, 
und ich habe noch kein 
Ergebnis über den 
Pooltest erhalten. 

Bitte bewahren Sie Ruhe. Das System beim Labor 
Dr. Quade scheint noch Anfangsprobleme zu haben. 
Erkundigen Sie sich ggfs. in der Schule, ob die 
Ergebnisse schon gekommen sind.  

Das Einzelergebnis ist 
negativ. 

Ihr Kind darf ab sofort wieder in die Schule 
kommen, wenn Sie von uns nichts anderes hören. 

Das Einzelergebnis ist 
positiv. 

Ihr Kind muss zu Hause bleiben, begibt sich also 
in häusliche Quarantäne. Grundsätzlich warten Sie 
auf einen Anruf oder ein Schreiben des 
Gesundheitsamtes. Nur das Gesundheitsamt kann 
die Quarantänezeit festlegen. Weitere 
Informationen finden Sie auf der Seite des Rhein-
Erft-Kreises.  

Ich habe noch kein 
persönliches Ergebnis der 
Nachtestungen 
bekommen. 

Erst einmal abwarten. Die Versendung der 
Einzelergebnisse kann etwas dauern. Ab 7.15 Uhr 
morgens können Sie sich in der Schule erkundigen, 
ob die Ergebnisse schon gekommen sind. 

Einige Familien haben 
schon Einzelergebnisse 
erhalten, ich aber noch 
nicht. 

Erst einmal abwarten. Die Einzelergebnisse werden 
übermittelt, wenn sie vorliegen. Nicht alle 
Einzeltestungen werden gleichzeitig ausgewertet. 

Was macht die Klassen-
pflegschaft? Was macht 
die Klassenlehrerin? 

Klassenpflegschaft und Klassenlehrerin werden nur 
tätig, wenn diese von der Schulleitung beauftragt 
wird. 

Ich erhalte gar keine 
Testergebnisse (weder 

Bitte melden Sie sich im Sekretariat, um Ihre 
Daten überprüfen bzw. aktualisieren zu lassen, 



Pool noch Einzel-
testungen). 

damit Sie weiterhin zuverlässig informiert werden 
können. 

Mein Kind ist genesen. Genesene Kinder dürfen in den ersten Wochen nach 
ihrer Rückkehr nicht am Test teilnehmen. Sie 
dürfen in die Schule kommen. 

Mein Kind war am Testtag 
krank. 

Ihr Kind darf mit einem negativen Test einer 
anerkannten Teststelle am Unterricht teilnehmen. 

Mein Kind hat nicht an der 
Testung teilgenommen 
(wegen negativer Test-
bescheinigung am Test-
tag). 

Ihr Kind darf in die Schule kommen. 

Es liegt in der Schule kein 
Poolergebnis vor. 

Die Kinder dürfen in die Schule kommen, machen 
hier aber einen Antigen-Schnelltest. 

 
  


