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30.04.21
Liebe Dorfschuleltern,
die Corona-Pooltests für Grundschulkinder werden kommen und zwar frühestens zum 10.05.21.
Noch sind nicht alle Details über den Ablauf klar und alle Beteiligten ins Boot geholt, aber das wird
sich in den nächsten Tagen sicherlich ergeben. Die Stadt Dinslaken beteiligt sich nach
anfänglichem Zögern (Kosten, Logistik?).
Das Land NRW führt mit den Pooltests täglich ca. 40.000 Testungen durch und lässt diese in
verschiedenen Laboren in ganz NRW auswerten.
Einige Infos zum Verfahren soweit bislang bekannt:
1. Alle Kinder, die zur Schule kommen, werden in der 1. oder 2. Stunde getestet. Es handelt
sich um einen PCR-Lutschtest (Lolli-Test), d.h. Ihr Kind muss 30 Sekunden an einem
Teststäbchen lutschen. Diese Tests sollen wesentlich genauer und empfindlicher sein als
die Schnelltests.
2. Nach dem Lutschen kommen alle Stäbchen gemeinsam in ein Röhrchen (Pool), dieses wird
verschlossen und anschließend ins Labor geschickt. An diesem Tag ist für Ihr Kind alles
erledigt. Die Durchführung wird ca. 5 Minuten dauern.
3. Das zuständige Labor wertet die Tests dann aus und informiert die Schule bis 6.00 Uhr
morgens am darauffolgenden Tag.
4. Sind alle Ergebnisse negativ, ist die Welt in Ordnung! Haben wir allerdings ein positives
Ergebnis, dann geht es folgendermaßen weiter:
5. Die positiv getesteten Poolkinder (also z.B. 10 Kinder) dürfen nicht zur Schule kommen, da
sie ja positiv sein könnten. Jedes Kind aus diesem Pool muss zu Hause unter elterlicher
Aufsicht einen weiteren individuellen Lutschtest durchführen. Dieser Test muss von den
Eltern bis um 9.00 Uhr in der Schule abgegeben werden. Dieser wird wieder zum Labor
geschickt und ausgewertet. Bei einer positiven Testung muss dann eine Meldung ans
Gesundheitsamt gemacht werden. Dieses entscheidet dann über die notwendigen
Quarantänemaßnahmen.

Da die Kinder ja im täglichen Wechsel zur Schule kommen werden, wird jedes Kind zweimal in der
Woche getestet (Mo, Di, Mi, Do). Die Kinder erhalten den zusätzlichen Test für zu Hause bereits
am ersten Testtag. Dieser Test sollte nur bei einer Positivmeldung durch die Schule von Ihnen
verwendet werden und darf nur in diesem Falle benutzt werden.
Ein organisatorisches Problem sehen wir noch für die Kinder, die die Notbetreuung besuchen,
denn diese eventuell positiven Kinder besuchen am nachfolgenden Tag wieder die Schule, was
sie dann nicht dürfen. Sollte Ihr Kind die Notbetreuung besuchen, dann stellen Sie bitte sicher,

dass wir Sie jederzeit erreichen können und Sie auch jederzeit das Kind an diesem Tag betreuen
können.
Das Land NRW stellt in den nächsten Tagen noch weitere Informationen für Kinder, Lehrer und
Eltern zur Verfügung. Bei einem Vorhaben dieser Größenordnung ist es nach den bisherigen
Erfahrungen und angesichts der gewaltigen logistischen Anforderungen möglich, dass sich doch
noch Änderungen ergeben werden. Wir informieren umgehend!

Mit freundlichen Grüßen

Frank Komnick

Fazit:

–
–
–

sehr einfach und schnell durchführbarer Test

–
–

es geht kaum Unterrichtszeit verloren

jedes Kind kann lutschen, kein unangenehmer Test
keine individuelle Aussortierung/Diskriminierung von Kindern, da immer ein Pool
ausgewertet wird
Nachteil: immense logistische Anforderungen für Schule und Schulleitung

