
Bitte beachten Sie, dass es sich bei den hier dargestellten Konstellationen um schulische und keine privaten Settings handelt!  

*Sollte einer der folgenden Tatbestände zutreffen, ist in jedem Fall eine Prüfung durch das Gesundheitsamt erforderlich: Innerhalb der letzten zwei Tage hat Schwimmunterricht, ein Ausflug bzw. eine Klassenfahrt stattgefunden. Zusätzlich bei 

Grundschulen/Förderschulen: Es wurden mehr Mahlzeiten als nur das gemeinsame Frühstück mit dem Positiven eingenommen oder in der Klasse wird das System des „bewegten Klassenzimmers“ praktiziert.  

Übersicht Pooltestungen 

 

Pooltestung 

(i.d.R. 2 Pools/Klasse) 

Beide Pools sind 

negativ 

1 Pool ist positiv* Beide Pools sind positiv 

Keine weiteren 

Maßnahmen bis zum 

nächsten Pool 

Alle Kinder des pos. Pools 

geben Einzeltestung ab, 

Kinder des neg. Pools 

besuchen 

Präsenzunterricht 

Alle Kinder geben 

Einzeltestung ab 

Alle Tests sind negativ Zwei oder mehr Kinder 

sind in der 

Einzeltestung positiv 

1 Kind aus dem Pool ist 

in der Einzeltestung 

positiv 

Es gab im letzten Pool 

kein positiv getestetes 

Kind in der Klasse   

Weitergehende 

Prüfung durch das 

Gesundheitsamt 

Keine weiteren 

Maßnahmen bis zum 

nächsten Pool 

 

Alle Tests sind negativ Jeweils 1 Kind oder 

mehr ist pro Pool in der 

Einzeltestung positiv 

Nur ein pos. Kind kann 

ermittelt werden, 

anderer Pool wird nicht 

aufgelöst* 

Keine weiteren 

Maßnahmen bis zum 

nächsten Pool 

Es gab im letzten Pool 

kein positiv getestetes 

Kind in der Klasse   

 

Weitergehende 

Prüfung durch das 

Gesundheitsamt 

Es gibt ein weiteres Kind, 

das in der Klasse im 

letzten Pool positiv 

getestet worden ist 

Alle außer dem positiv 

Getesteten besuchen 

den Präsenzunterricht 

Weitergehende 

Prüfung durch das 

Gesundheitsamt 

Alle außer dem positiv 

Getesteten besuchen 

den Präsenzunterricht 

 

Es gibt ein weiteres Kind, 

das in der Klasse im 

letzten Pool positiv 

getestet worden ist 

 

Weitergehende 

Prüfung durch das 

Gesundheitsamt 

 



Bitte beachten Sie, dass es sich bei den hier dargestellten Konstellationen um schulische und keine privaten Settings handelt!  

*Sollte einer der folgenden Tatbestände zutreffen, ist in jedem Fall eine Prüfung durch das Gesundheitsamt erforderlich: Innerhalb der letzten zwei Tage hat Schwimmunterricht, ein Ausflug bzw. eine Klassenfahrt stattgefunden. Zusätzlich bei 

Grundschulen/Förderschulen: Es wurden mehr Mahlzeiten als nur das gemeinsame Frühstück mit dem Positiven eingenommen oder in der Klasse wird das System des „bewegten Klassenzimmers“ praktiziert.  

Übersicht beaufsichtigter Selbsttest in der Schule 

 

Ein Schüler einer Klasse wird in der 

Schule positiv getestet. 

Es ist der bisher einzige Fall in der 

Klasse * 

Es gibt bereits einen oder mehrere 

bekannte Fälle in der Klasse 

Hygienemaßnahmen wurden 

eingehalten 

Es besteht kein Zusammenhang  (ggf. 

Rücksprache mit dem Gesundheitsamt)           

-> weitere Prüfung  bei 

Hygienemaßnahmen 

 

Es besteht ein zeitlicher und/oder 

räumlicher Zusammenhang 

(Sitznachbarn, Sondersituationen) 

 

 

Weitergehende Prüfung durch das 

Gesundheitsamt, ob ges. Klasse oder 

einzelne Schüler in Distanz gehen  

 

Hygienemaßnahmen wurden nicht 

eingehalten oder es gab besondere 

Situationen (z.B. Schwimm- oder 

Sportunterricht) 

Keine weiteren Maßnahmen 

Alle Schüler außer pos. Getestetem 

bleiben im Präsenzunterricht 

PCR bestätigt den POC nicht PCR bestätigt POC 

Keine weiteren Maßnahmen 

Quarantäne des pos. Getesteten wird 

beendet 

Prüfung von Individualquarantänen 

durch das Gesundheitsamt 


