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Allgemeine Infos zur aktuellen Situation +  

Vorgehen nach einem positiven PCR-Lolli-Pool 
 

Liebe Eltern,            Aachen, den 17.01.2022 
 

das Infektionsgeschehen hat in ganz Deutschland rasant an Fahrt aufgenommen 

und macht natürlich vor den Schulen nicht Halt.  

In der vergangenen ersten Schulwoche hatten wir – wie Sie vermutlich bereits 

wissen – einige positive Fälle, die per PCR-Pool-Testung nachgewiesen werden 

konnten.  

Leider war das zuständige Labor so überlastet, dass manche Einzelteströhrchen 

erneut ausgewertet werden mussten, einige Ergebnisse viel zu spät oder nur 

teilweise übermittelt wurden. Daher möchte ich mich – auch im Namen der 

Klassenlehrerinnen - ausdrücklich bei allen betroffenen Eltern für Ihr Verständnis 

und die Flexibilität bedanken! Nach etlichen Beschwerden meinerseits beim 

Labor, hoffe ich sehr, dass in der kommenden Zeit die Abläufe besser 

funktionieren.  
 

Da wir davon ausgehen müssen, dass und in den kommenden Wochen vermehrt 

positive Pools gemeldet werden, an dieser Stelle nochmals der Hinweis, was zu beachten 

ist:  
 

1. Bei positivem Poolergebnis informiert die KlassenlehrerInnen alle betroffenen 

Eltern, dass die Kinder ab sofort zu Hause bleiben müssen.   

Die bereits vorliegenden „Rückstellproben“ werden im Labor direkt ausgewertet. Sie als Eltern 

erhalten per SMS eine Nachricht darüber, dass die „Rückstellprobe“, also der Einzeltest ihres 

Kindes getestet wird.  

 

2. Alle Eltern erhalten das Ergebnis des Einzeltests vom Labor per SMS auf Ihr 

Handy. Ihr Kind darf die Schule wieder besuchen, wenn ein negatives PCR-

Ergebnis vorliegt. 

Das Ergebnis sollte morgens bis 6 Uhr vorliegen, kann sich jedoch leider durch Überlastung des 

Labors verzögern. Auch die Schule soll die Einzeltests vom Labor erhalten. Dies hat bisher nicht 

funktioniert.  Schicken Sie daher bitte das Ergebnis des Einzeltest an die Klassenlehrer*in. 

 

3. Das Gesundheitsamt sendet den Eltern des positiv infizierten Kindes UND ggfs. 

Quarantäne von „engen Kontakten“ eine Quarantänebescheinigung und 

weitere wichtige Hinweise per E-Mail zu. 
 

 

Achtung: Änderungen der Handy-Nummer und E-Mail-Adresse unbedingt den  

  KlassenlehrerInnen/der Schule mitteilen. Ist die Mobilnummer nicht  

  erreichbar, wird Ihnen vom Labor kein Ergebnis übermittelt! 

Herzliche Grüße und bitte bleiben Sie gesund! 

 

N. Schiffer 

Schulleiterin 
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