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Informationen zum Start der Pooltestung  
 
 
Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
 
mit Post von Kultusminister Piazolo sind Sie letzte Woche bereits über das Verfah-
ren der Pooltestung in Kenntnis gesetzt worden. Ich möchte Sie heute informie-
ren, wie die Pooltestung an der Grundschule Gangkofen umgesetzt wird. 
 
Gestern haben wir die Datenerfassung Ihrer Emailadressen und ggf. auch Mobil-
nummern zur Ergebnisübermittlung weitestgehend abschließen können. Sie soll-
ten daraufhin einen Link per Email erhalten haben, den Sie – wenn nicht schon 
geschehen – bitte anklicken, um Ihren Account zu bestätigen. Sollten Sie keine 
Email erhalten haben, obwohl Sie in das Testverfahren eingewilligt haben, setzen 
Sie sich bitte mit dem Sekretariat oder Ihrer Klassenlehrkraft in Verbindung. 
 
Im nächsten Schritt werden nun Ihre Kinder nach einem Datenupload auf der 
Plattform pooltest-bayern.de von der Klassenlehrkraft mit einem QR-Code ver-
knüpft. Außerdem wurde für jede Klasse ein Pool angelegt, dem ebenfalls ein 
QR-Code zugewiesen wurde. Auch das Testmaterial ist nun vollständig bei uns 
eingetroffen, sodass wir nun nach einer eingehenden Schulung unseres Personals 
am Montag mit der ersten Testdurchführung starten werden.  
 
Die Testtage sind in Gangkofen wie folgt festgelegt: 
Jahrgansstufe 1/2:    Testtage Dienstag und Donnerstag 
Jahrgangsstufe 3/4:  Testtage Montag und Mittwoch 
 
Die Proben werden dann vom Labor über einen Fahrdienst bei uns an der Schule 
abgeholt. Die Testergebnisse erhalten Sie am gleichen Tag per Email bzw. SMS 
(wenn Sie dem zugestimmt haben). Ich bitte Sie, am ersten Testtag Ihres Kindes 
regelmäßig zu überprüfen, ob Sie eine Information erhalten. Sollte die nicht der 
Fall sein, bitte um Rückmeldung an die Schule. Ist der Pool negativ, erhalten Sie 
keine weitere Nachricht. Sollte er positiv sein, werden die Rückstellproben der 
einzelnen Schülerinnen und Schüler der Klasse analysiert und Sie werden bis um 
6.00 Uhr des Folgetages über das Ergebnis der Einzelprobe informiert. 
Sollte Ihr Kind positiv getestet sein, schicken Sie es nicht in die Schule und schrei-
ben der Klassenlehrkraft, die das Ergebnis ebenfalls übermittelt bekommt, dass 



Sie die Nachricht gelesen haben und Ihr Kind zuhause bleibt. Das erspart uns das 
Nachtelefonieren in der Früh. Hier ist der einfachste Weg der Kommunikation 
EduPage, aber auch Email oder Telefon sind in Ausnahmefällen möglich. 
 
Das weitere Vorgehen erfahren Sie dann im Laufe des Tages vom Gesundheits-
amt, das zeitnah Kontakt mit Ihnen aufnehmen wird. Ebenso setzt sich das Ge-
sundheitsamt mit der Schule in Verbindung, um auch hier die Vorgehensweise 
abzusprechen und im Einzelfall zu entscheiden. 
 
Wir werden in allen Klassen die Vorgaben des Rahmenhygieneplans einhalten, 
um Quarantänemaßnahmen für größere Gruppen zu verhindern. Hier ist laut Ge-
sundheitsamt insbesondere das regelmäßige Querlüften von zentraler Bedeu-
tung. Auch über eine engmaschige Testung nach einem positiven Fall entschei-
det dann das Gesundheitsamt. Hierfür stehen den Schulen Selbsttest zur Verfü-
gung, die dann zum Einsatz kommen können. 
 
Sollte Ihr Kind am Testtag krank sein, darf es am nächsten Tag nur mit einem ne-
gativen Selbsttest (24h)/PCR-Test (48h) die Schule besuchen oder unterzieht sich  
in der Schule einem Selbsttest. 
 
Weitere Antworten finden Sie auf der Seite des KM unter dem Stichwort Pooltes-
tung oder Sie rufen uns an und wir versuchen Ihre Fragen zu klären. 
 
Wie Sie sich sicher vorstellen können, haben uns die Vorbereitungen für eine lo-
gistisch derart komplexe Testung vor große Herausforderung gestellt, organisato-
risch wie personell. Ich denke wir können sagen, dass wir auf den kommenden 
Montag nun gut vorbereitet sind und erfolgreich starten werden. Die PCR-
Pooltests sind ein weiterer Baustein und wichtiger Beitrag im Kampf gegen die 
Pandemie und ich möchte mich ganz ausdrücklich für die breite Zustimmung 
Ihrerseits bedanken. 
 
Herzliche Grüße 
 
gez. Yvonne Otten, Rin      


