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Espelkamp, den 26.01.2022 

 
EB - Informationen aus der Schulmail vom 25.01.2022 (22.39 Uhr) zum veränderten 
Vorgehen bei positiven Pooltestungen in Grundschulen 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
mit diesem Schreiben informiere ich Sie über die Änderungen in den Pooltestungen und teile 
Ihnen mit, wie mit der Auflösung der positiven Pools vom vergangenen Montag verfahren 
werden muss. 
 
Veränderte Verfahrensweise bei Pooltestungen: 
 

 Jede Klasse wird weiterhin 2 Mal wöchentlich mit einem Lolli-Pooltest PCR-getestet. 

 

 Kinder mit negativem Pool-Testergebnis nehmen weiter normal am Unterricht teil. 

 

 Kinder eines positiven Pools werden am nächsten Tag in der Schule mit einem 

Antigenschnelltest getestet (Nasenabstrich). Fällt der Test negativ aus, bleiben die 

Kinder in der Schule. Als Alternative dazu können Sie als Eltern einen negativen 

Schnelltest einer offiziellen Teststelle in der Schule vorlegen. 

 

 Fällt der Schnelltest in der Schule positiv aus, wird das betroffene Kind bzw. werden die 

betroffenen Kinder solange einzeln betreut, bis sie von den Eltern von der Schule 

abgeholt werden. Das Kind bzw. die Kinder müssen sich dann in häusliche Isolation 

begeben und an einer offiziellen Teststelle muss mindestens ein weiterer Schnelltest 

gemäß §13 der Corona-Quarantäne-Verordnung durchgeführt werden. 

 

 Sollte auch der Kontrolltest positiv ausfallen, gilt die getestete Person nach den 
aktuellen Regelungen als infiziert und darf sich erst nach 7 Tagen durch einen 
Coronaschnelltest an einer offiziellen Teststelle oder einen PCR-Test freitesten.  

Die Freitestung erfolgt außerhalb des Schulsystems an einer offiziellen Teststelle. 

Alle Kinder eines positiven Pools werden darüber hinaus täglich mit einem 

Antigenschnelltest getestet, bis das nächste negative Poolergebnis der Klasse vorliegt. 

Als Alternative dazu können Sie als Eltern täglich einen negativen Schnelltest einer 

offiziellen Teststelle vorlegen, bis die nächste Pooltestung der Klasse negativ ist. 

 

 Ab Donnertag, den 27.01.2022 werden Sie wieder vom Labor benachrichtigt, wenn ein 

positiver Pool vorliegt.  

 

http://www.gsv-espelkamp-sued.de/


 Sollte ein Pool vom heutigen Mittwoch, den 26.01.2022 als positiv identifiziert 

werden, werden Sie ausnahmsweise noch einmal von der Klassenlehrerin 

benachrichtigt. Dies hat mit der kurzfristigen Umstellung zu tun. 

 

 
Alle Schülerinnen und Schüler, die am Montag einem positiven Pool angehörten, dürfen ab 
sofort wieder am Unterricht teilnehmen, wenn sie einen aktuellen negativen Schnelltest einer 
offiziellen Teststelle vorlegen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez.  
S. Hagemeier 
Schulleiter 


