
   
 

 

 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Eltern unserer 5. und 6. Jahrgangsstufe, 
 
ab März 2022 finden für alle Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Klassen PCR-Pooltestungen statt, die durch ein 
hochsensitives PCR-Verfahren ausgewertet werden, das Infektionen sehr zuverlässig erkennt. Das Bayerische 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus hat sich für die Ausweitung des bisher in den Grundschulen 
eingesetzten Testverfahrens auf die ersten beiden Jahrgangsstufen der weiterführenden Schulen entschieden, da 
hier bislang nur verhältnismäßig wenige Schülerinnen und Schüler geimpft sind (vgl. Anlage 2).  
 
Die Pooltests finden zweimal pro Woche statt und werden derzeit immer montags und bei Infektionsfällen in einer 
Klasse an weiteren Tagen der Woche durch die Nasen-Selbsttests ergänzt. Grundsätzlich ist die Teilnahme an den 
Pooltests freiwillig, allerdings müssen Kinder, die nicht am Pooltestverfahren teilnehmen, externe Testnachweise 
vorlegen (dreimal wöchentlich einen PoC-Antigen-Schnelltest oder zweimal wöchentlich einen PCR-Test). Eine 
Wahlmöglichkeit zwischen PCR-Pooltest und Nasen-Selbsttest besteht nicht.  
Nicht an den PCR-Pooltestungen dürfen erst kürzlich genesene Schüler/innen teilnehmen. Für den Zeitraum von 28 
Tagen ab ihrem positiven Testergebnis, d.h. bis zu Beginn ihres Genesenenstatus, testen diese Schüler/innen 
dreimal wöchentlich nach dem bisherigen Verfahren mit einem Nasen-Selbsttest. 
 
Damit Ihre Tochter/Ihr Sohn an den PCR-Pooltestungen teilnehmen kann, benötigen wir von Ihnen als 
Erziehungsberechtigte eine Einverständniserklärung (vgl. Anlage 1 – bitte nur die Seiten 1 und 2 ausdrucken), die 
Ihr Kind bitte bis spätestens Freitag, 18.02.2022, bei der Klassenlehrkraft abgeben muss. Bei Bedarf kann Ihr Kind 
auch ein Leerformular zum Ausfüllen im Sekretariat abholen. Nur wenn uns eine korrekt ausgefüllte 
Einverständniserklärung vorliegt, wird Ihr Kind in das Pooltestverfahren aufgenommen.  

Die Einverständniserklärung ist nur gültig, wenn 
 die Zustimmung zur Datenverarbeitung durch Schule und Labor erteilt wurde  zwei unterschiedliche 

Kästchen müssen auf dem Formular angekreuzt werden 
 keine Streichungen vorgenommen wurden 
 mindestens eine erziehungsberechtigte Person und ggf. bei Kindern ab dem 14. Lebensjahr zusätzlich die 

Schülerin/der Schüler unterschrieben haben 

Zwingend erforderlich: Nennung einer E-Mail-Adresse, um die Ergebnisse der Pooltestung und ggf. Einzeltestung 
zu erhalten 

Optional: Angabe einer Mobilfunknummer, um nach einer positiven Poolprobe über das Ergebnis Ihres Kindes via 
SMS informiert zu werden  bitte drittes Kästchen auf der Einwilligungserklärung ankreuzen. 

Aktuell liegt uns leider der Name des Labors, das unsere Schule betreuen wird, noch nicht vor. Deshalb ist dieses 
Feld in Anlage 2 der Einwilligungserklärung noch grau markiert. Sobald uns das betreuende Labor bekannt gegeben 
wird, werden wir Ihnen diese Information noch nachreichen. Ihre nun erteilte Zustimmung wird in ihrer Gültigkeit 
jedoch dadurch nicht beeinträchtigt. 

Nach Abschluss der Registrierung Ihrer Tochter/Ihres Sohnes durch die Schule erhalten Sie eine Mail von 
noreply@pooltest-bayern.de. Hier müssen Sie Ihre Mailadresse abschließend noch einmalig für die 
Datenübermittlung freischalten.  

Auf der offiziellen Seite des Kultusministeriums finden Sie alle wesentlichen Informationen zu den Pooltests und 

zur Einverständniserklärung auch in vielen verschiedenen Sprachen. 
https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/7448/informationen-zum-pcr-pooltest-fuer-erziehungsberechtigte.html 
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Die Pooltestungen an unserer Schule befindet sich gerade in der Planungsphase. Sobald diese abgeschlossen ist und 
uns alle wesentlichen Informationen des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus vorliegen, 
werden wir Sie in einem gesonderten Elternbrief genau über die Abläufe und Durchführungsmodalitäten am 
Gymnasium Schrobenhausen informieren. 

Vorab möchten wir Sie bereits auf folgende Informationsquellen zur Durchführung der sog. Pooltests verweisen:  

 Präsentation des Pooltestverfahrens durch das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus: 

https://www.km.bayern.de/download/26948_Pr%C3%A4sentation.pdf 

 

 Gebrauchsanweisung des Herstellers: 

https://www.km.bayern.de/download/26223_Gebrauchsanweisung-des-Herstellers.pdf 

 

 Dr. Kasperl ist zurück: Die Pooltest-Anleitung (Augsburger Puppenkiste) 

https://www.youtube.com/watch?v=MaESEa0uxbg 

 

 Häufig gestellte Fragen/FAQs zu den Pooltests beantwortet vom Bayerischen Staatsministerium für 

Unterricht und Kultus:  

https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/7451/haeufig-gestellte-fragen-faq-zu-den-pooltests.html 

 

 

Konkrete Fragen zur allgemeinen Durchführung der Pooltestungen, auf die Sie anhand der Informationsblätter (vgl. 

Anlage 3) und auf der Internetseite des Kultusministeriums keine Antwort gefunden haben, können Sie gerne bis 

Freitag, 25.02.2022, über die Formularfunktion auf der Cloud* stellen. Wir werden auf all Ihre Fragen noch vor 

Beginn der Pooltestungen in einer weiteren Elterninformation eingehen und hoffen, Sie somit umfassend vor dem 

Start der Pooltestungen im März informieren zu können. 

 

* Bitte loggen Sie sich mit den Zugangsdaten Ihrer Tochter/Ihres Sohnes auf der Schulcloud ein und wählen Sie die 

Formularfunktion aus. Dort finden Sie das entsprechende Formular, um Ihre Frage schriftlich zu stellen. 
 

    
 

 

Wir bedanken uns herzlich im Voraus für die zuverlässige Rückgabe der Einwilligungserklärungen und werden Ihnen 

hoffentlich ganz bald noch konkretere Informationen zum Pooltestverfahren geben können. 

 

Viele Grüße und weiterhin alles Gute für Sie und Ihre Familien! 

 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. 
Dr. Markus Köhler, OStD 
Schulleiter 

gez. 
Ralf Skoruppa, StD 
Stellv. Schulleiter 

gez. 
Rita Brunner, StDin 
Mitarbeiterin 

gez. 
Karin Schwendner, StDin 
Mitarbeiterin 
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