
 

 

 

 

Pooltests 

München, den 14.10.2021 

Sehr geehrte Eltern der Klenzeschule,  

die Pooltests haben uns fest im Griff! 

Wie sie wissen, werden am Montag und Mittwoch in den ersten und zweiten und am 
Dienstag und Donnerstag in den dritten und vierten Klassen Pooltests durchgeführt. 

Sie als Eltern erhalten dann im Laufe des Tages eine Rückmeldung per mail über die 
Testergebnisse ihrer Kinder. Wie wir erfahren haben, prüfen Sie alle sehr zuverlässig und 
zeitnah die Ergebnisinformationen. 

Nun ereignet es sich so, dass bei einem positiven Pooltest-Ergebnis alle Eltern darüber 
informiert werden, dass der Pool positiv ist. Es stellt sich heraus, dass diese für Sie zunächst 
sehr wichtige Information gar nicht so hilfreich ist, wie zunächst vermutet. 

Denn nun sind vier mögliche Szenarien denkbar: 

a) Sie erhalten zeitnah das Einzeltestergebnis, das mitteilt, dass Ihr Kind positiv getestet 
ist. Das verschafft Klarheit und Sie können sich um zahlreiche organisatorische Dinge 
kümmern. Betreuung des Kindes, Kontaktpersonen, Quarantäneregeln usw. 

b) Sie erhalten zeitnah das Einzeltestergebnis, das mitteilt, dass Ihr Kind negativ ist. 
Wie wir erleben, entsteht so eine trügerische Sicherheit. 
Da Sie nicht wissen, welches Kind im Pool das positive Testergebnis hat, können Sie 
nicht ausschließen, dass Ihr Kind  

c) dennoch in Quarantäne muss. 
Denn, Ihr Kind muss unter Umständen dann in Quarantäne, wenn es der 
unmittelbare Sitznachbar des infizierten Kindes ist, oder aber, wenn mehr als ein Kind 
im Pool, also mindestens zwei Kinder der Klasse – positive Testergebnisse aufweisen. 

d) Dann nämlich muss die ganze Klasse in Quarantäne. 

In der letzten Woche gab es an unsere Schule zwei positive Pooltests. Die Kinder/ Eltern der 
jeweiligen Klassen wurden informiert, die Sitznachbarn ermittelt. 

Die Kinder bleiben in Quarantäne, bis das Gesundheitsamt sich mit Ihnen in Verbindung setzt 
und Sie über zu beachtende Maßnahmen –  

* Dauer der Quarantäne, * Möglichkeit der Freitestung, * Ausstellung/ Übermittlung 
eines Nachweises, damit Ihr Kind einen kostenlosen PCR Test machen kann, um die 
Quarantäne zu beenden  und Ähnliches – informiert. 
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Gleichzeitig gab es weitere positive Testnachweise außerhalb der durchgeführten Pooltests, 
von Kindern, die aus unterschiedlichen Gründen nicht in der Schule getestet wurden. Hier 
ergab es sich nun so, dass in einer Klasse auf diese Weise zwei Kinder positiv getestet 
wurden.  

Wir mussten daraufhin die ganze Klasse in Quarantäne schicken. Da wir die Informationen 
über den zweiten positiven Fall erst im Laufe des Schulvormittags erhielten, befand sich die 
Klasse bereits im Unterrichtsbetrieb, wir mussten alle Eltern anrufen und sie bitten, die 
Kinder abzuholen.  

Unsere Bitte: Falls Sie ein positives Testergebnis haben, das Sie privat ermittelt haben, bitten 
wir Sie dringend, in der Schule anzurufen (089/23237397-0). Sprechen Sie unbedingt auf den 
Anrufbeantworter! So können wir schnell reagieren.  

Keiner weiß, wie sich die Situation weiter entwickelt. Um unnötige Unruhe zu vermeiden 
und ein wenig Klarheit in diesen unklaren Zeiten zu vermitteln gehen wir bei der  

Auswertung der Pooltests folgendermaßen vor: 

Jeder Klassenlehrer kontrolliert am Abend die Testergebnisse seiner Klasse. 

a) Pooltest negativ: keine weiteren Maßnahmen erforderlich 
b) Pooltest positiv: abwarten der Einzelergebnisse. 

Zeigen diese EIN positiv getestetes Kind auf, informiert der Lehrer  
(nach Möglichkeit noch am Abend, spätestens bis 22:00 Uhr) telefonisch die Eltern 
des Kindes. Die Lehrer halten sich hierzu Klassen- Telefonlisten griffbereit. 
Es steht den Eltern frei, so spät am Abend noch Telefonate anzunehmen oder nicht.  
Spätestens am nächsten Morgen erreicht Sie andernfalls ein Anruf von der 
Klassenlehrkraft. 

c) Ist mehr als ein Kind der Klasse positiv getestet, muss die ganze Klasse in Quarantäne. 
Der Lehrer ruft dann den Klassenelternsprecher an. (maximal bis 22:00 Uhr) 
Dieser informiert mittels Telefonkette alle anderen Eltern der Klasse. 
Liegen die Pooltestergebnisse nicht am Abend vor, oder erreicht der Lehrer den 
Klassenelternsprecher nicht, informiert der Lehrer den Klassenelternsprecher*in am 
nächsten Morgen. Dieser/ diese leitet eine Telefonkette ein und informiert so zeitnah 
als möglich alle Eltern, damit die Kinder nicht zur Schule geschickt werden. 
 

Für alle Fälle gilt: Alle weiteren Entscheidungen und Informationen laufen über das 
Gesundheitsreferat. Die Schule kann keine Auskunft über die Dauer der Quarantäne geben, 
oder Bescheinigungen ausstellen.   

Nach Möglichkeit findet im Falle der Quarantäne einer ganze Klasse ab Tag eins eine erste 
Kontaktaufnahme der Klassenlehrerin mit den Kindern in Form von Distanzunterricht über 
MS Teams statt. Sie erhalten hierzu detaillierte Informationen Ihrer Klassenlehrkraft. 

Liebe Eltern, wir alle wachsen an unseren Aufgaben und täglich werden es mehr. Die 
Pooltests bringen eine neue Form der Unruhe und des steten Wechsels in unser Schulleben. 



Denn täglich können Kinder, oder ganze Klassen in Quarantäne geschickt werden, während 
für andere Schüler das Leben ganz normal weiterläuft.  

Die Lehrerinnen und Lehrer der Klenzeschule sind hochsensibilisiert für diese Situation und 
werden versuchen, zu Kindern in Quarantäne enge Kontakte zu halten, damit diese sich nicht 
zusätzlich ausgeschlossen fühlen.  

Gleichzeitig möchten wir versuchen, dass positive Testergebnisse nicht zu unnötiger Unruhe 
führen, hierzu ist ein geregelter und zeitnaher Ablauf der Informationsvermittlung dienlich. 

Wir verstehen Quarantänemaßnahmen als eine Form der Vorsicht, und möchten gerne, dass 
sie als Maßnahme zum Schutz Aller wahrgenommen werden.  Wir alle müssen daher 
versuchen, diese nun wieder ganz eigene Form der ´Ausgrenzung´ nicht als solche wahr zu 
nehmen, sondern vielmehr versuchen unsere Schüler über digitale Plattformen und andere 
Möglichkeiten der sozialen Kontaktaufnahme einzubinden.  

Verbunden mit dem Wunsch, dass die Ereignisse der letzten Woche nicht zur Normalität 
werden, aber dennoch im Notfall mit einer gewissen Routine ablaufen, wünsche ich Ihnen 
ein erholsames Wochenende! 

 

Es grüßt Sie herzlich, Ihre 

 

Birgit Weiß, SL 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 


