
 

Sehr geehrte Eltern,          21.09.21   

wir freuen uns, dass wir, wie angekündigt, ab Donnerstag, 30.09.21, mit Unterstützung der Stadt 

Kornwestheim von Antigen-Schnelltests auf „PCR-Pooltests“ umsteigen können. 

Was sind „PCR-Pooltests“? 

Die Schüler*innen eines „Pools“ (einer Gruppe, in der Regel die Klasse) entnehmen eine 

individuelle Speichelprobe mit einem Wattestäbchen („Lolli-Test-Methode“). Diese 

werden in einem gemeinsamen Teströhrchen gesammelt. Dieser „Pool“ wird in einem 

Labor noch am gleichen Tag mit der sehr viel verlässlicheren PCR-Methode untersucht. 

Völlständig geimpfte SuS müssen nicht teilnehmen. Wir empfehlen aber die Teilnahme 

zur eigenen Sicherheit („Impfdurchbrüche“). 

Was passiert, wenn Schüler*innen eines „Pools“ positiv sind? 

In diesem Fall wird die Schule noch am Testtag (Montag/Donnerstag) gegen 18.30 Uhr vom Labor 

informiert. Schüler*innen aus dem betroffenen Pool kommen am folgenden Tag in die Schule und geben 

eine individuelle Probe ab (unter besonderen hygienischen Bedingungen, im Spiegelsaal, mit großem 

Abstand). Diese, nun individuellen, Proben werden umgehend ins Labor gebracht und wieder mit der PCR-

Methode untersucht. Um ein unnötiges Infektionsrisiko zu vermeiden (in dieser Gruppe befindet sich ja 

mindestens ein positiv Getesteter), findet an diesem Tag der weitere Unterricht als Fernunterricht statt: 

Die Schüler*innen gehen nach der individuellen Probenentnahme wieder nach Hause und bekommen 

Aufgaben oder/und Digitalunterricht. Auch das Ergebnis der Individualproben liegt bereits am gleichen Tag 

vor und die Eltern von positiv getesteten Schülern werden direkt informiert (Gesundheitsamt, Schule) und 

über die weiteren Regelungen aufgeklärt. Alle anderen Schüler*innen des Pools (deren PCR-

Individualtestergebnis negativ war) dürfen am Folgetag wieder regulär in die Schule kommen. Laut Corona-

Verordnung müssen sie zur Sicherheit an den Folgetagen täglich mit Schnelltests getestet werden und in 

ihren festen Gruppen bleiben (Unterricht, Mensa, Pausen). 

Welche Vorteile ergeben sich mit der PCR-Testverfahren? 

 Die PCR-Methode erkennt unentdeckte Infektionen früher und um ein Vielfaches zuverlässiger. Sie 

liefert somit den besten Schutz vor weiteren Ansteckungen an der Schule.  

 Keine „falschen“ Ergebnisse: Im letzten Schuljahr gab es mit den Antigen-Schnelltests achtmal ein 

„falsch positives“ Ergebnis (positiver Schnelltest bei anschließendem negativen PCR-Test), mit allen 

(unnötigen) Quarantäne- und Testvorgaben für die Betroffenen. 

 Die Testung ist sehr viel schneller (mehr Zeit für Unterricht). 

 Es wird viel weniger Müll produziert. 

 Der Lolli-Test ist im Vergleich zum Nasen-Selbsttest einfacher, angenehmer und völlig risikolos für 

die Schüler. 

 PCR-Tests müssen wegen ihrer Genauigkeit nur zweimal pro Woche durchgeführt werden. Mit 

Antigen-Schnelltests muss ab 27.09. dreimal pro Woche getestet werden.  

 Durch die Zusammenarbeit mit dem Labor erhalten die Schüler zwei kostenlose PCR-Schnelltest pro 

Woche. Solch ein Test ist ansonsten nur bei Ärzten oder Testzentren mit Anmeldung möglich und 

dauert in der Regel länger als einen Tag.  

Aus formalen Gründen müssen wir hier nochmals eine Einverständniserklärung einholen. Dies natürlich 

verbunden mit dem Hinweis, dass ein Vorlegen eines der 3 G-Nachweise Voraussetzung für den 

Schulbesuch ist. Die Einverständniserklärung geben Sie bitte Ihrem Kind bis spätestens 27.09. mit in die 

Schule (Klassenlehrer oder Tutoren). Vielen Dank. 

gez. Mühlthaler (Schulleiter) 


