
W
as tun, w

enn…
 

-Handlungsübersicht zum
 Pooltestverfahren

Pooltestprobe

N
egativ:

U
nterricht findet für alle SuS

w
ie 

gew
ohnt statt.

N
icht ausw

ertbar 
(invalide):
Bei invalidem

 Poolergebnis 
w

erden die Einzelproben der 
SuS

direkt ausgew
ertet.

Sind alle SuS
negativ, findet der 

U
nterricht w

ie gew
ohnt statt.

Positiv:
Alle SuS

eines Pools gelten bis 
zum

 Vorliegen der negativen 
PCR-Ergebnisse als Corona-
Verdachtsfälle. 

Bis U
nterrichtsbeginn 

keine Ergebnisse:
Alle SuS

m
achen einen 

Selbsttestam
 Folgetag.

Einzelproben–Ausw
ertung nach positivem

Poolergebnis

Ausw
ertung 

Einzelproben

N
egatives 

Einzelergebnis 
bei aufgelöstem

 
Pool, d. h. m

in-
destensein posi-
tivesEinzelergebnis 
liegt bis U

nterrichts-
beginn vor:
Der U

nterricht 
findet für alle nega-
tiv

getesteten SuS
w

ie gew
ohnt statt, 

sofern das G
esund-

heitsam
t(G

A) nichts 
anderes anordnet.

N
icht ausw

ertbar 
(invalide):
Die von invaliden 
Einzelproben 
betroffenen SuS
m

achen selbständig 
einen negativen 
PCR-Test außerhalb 
der Schule. Bis dahin 
befinden sie sich in 
Q

uarantäne. Ein 
Selbsttest reicht zur 
„Freitestung“ nicht 
aus.

Bis U
nterrichts-

beginn keine 
Ergebnisse:
Die betroffenen SuS
befinden sich in 
Q

uarantäne bis zur 
Ausw

ertung der 
Einzelproben oder 
bis zum

 Vorlegen 
eines negativen 
PCR-Tests 
(Testzentrum

). Ein 
Selbsttest ist nicht 
ausreichend.

Positiv:
Der bzw

. die 
betroffene(n) 
Schüler/in begibt 
sich in häusliche 
Q

uarantäne. Das 
G

esundheitsam
t 

ordnet ggfs. 
Q

uarantäne auch für 
w

eitere SuS
der 

betroffenen Klasse 
an.

ggfs. Anordnung 
einer erw

eiterten 
M

askenpflichtfür 
alle

SuS
der 

betroffenen Klasse 
sow

ie eines 
intensivierten 
Testregim

es durch 
G

A 
N

egatives Einzelergebnis bei nicht
aufgelöstem

 Pool, d. h.
•

alle
SuS

eines positiven Pools w
urden 

negativ getestet oder 
•

bis U
nterrichtsbeginn liegen ausschließ-

lich
negative Einzelergebnisse vor (bis-

lang kein positiver Befund, w
eil einzelne 

Ergebnisse noch ausstehend oder 
„invalide“):

Der U
nterricht findet für alle negativ getes-

teten SuS
w

ie gew
ohnt statt, sofern das G

A 
nichts anderes anordnet. Zusätzlich testen 
sich diese SuS

unter Aufsicht bei 
U

nterrichtsbeginn per Selbsttest.
Für Schüler m

it invaliden oder fehlenden 
Ergebnissen gilt: s. graue Kästen rechts.


