
Tests an unserer Schule (Stand 10.1.2022) 

Alle Schülerinnen und Schüler testen sich, auch die immunisierten. 

Bei Kl. 1-6 finden morgens ein Lolli/Pool/PCR-Test sowie ein Einzeltest statt, und zwar in 

Klasse 1-3 am DI und DO und in Kl. 4-6 am MO und MI. Alternativ kann ein Bürgertest 

vorgelegt werden: am MO, MI und FR. Ausgenommen sind frisch Genesene in den ersten 

acht Wochen nach ihrer Rückkehr. 

Bei Kl. 7-13 findet ein Schnelltest statt: am MO, MI und FR. 

➔ WICHTIG: Wenn ein Kind am Testtag fehlte und an einem nächsten Tag 

wiederkommt, an dem kein Test stattfindet, muss es einen negativen Test 

vorlegen. (Ausnahmsweise kann ein Selbsttest im Schulbüro durchgeführt werden.) 

Die „nichtimmunisierten“ Mitarbeiter testen sich jeden Morgen vor Dienstantritt unter 

Aufsicht oder legen einen Bürgertest vor. 

Immunisierte Mitarbeiter testen sich am MO, MI und FR oder legen einen Bürgertest vor. 

 

 

Das Vorgehen bei positiven Testergebnissen  

Fall 1: 

Sie haben zuhause einen Selbsttest durchgeführt, der (bei Ihrem Kind) das Ergebnis 

„positiv“ erbrachte. 

1. Selbsttests haben eine Fehlerquote von gut 30%, sind aber natürlich ernst zu nehmen, 

also zuhause bleiben... 

2. Sie können schon mal überlegen: Mit wem hatte der Betroffene einen engen Kontakt in 

den 2 Tagen vor Symptombeginn bzw. vorm positiven Test? 

3. Zum Melden/Überprüfen gibt es verschiedene Wege: 

- Wenn Sie es wünschen, schickt die Schule die Daten des Betroffenen an das 

Gesundheitsamt. 

- Sie können selbst den "Corona - positiven Selbsttest melden": https://portal.siegen-

wittgenstein.de/extension/service/call/992725c4-f666-4566-bb27-0a0377c8cec9  

- Sie melden sich beim Hausarzt: Da kann es aber passieren, dass die Bestätigung erst 

später beim Gesundheitsamt landet. 

4. Bei einem positiven PCR-Test werden der Betroffene und die Haushaltsmitglieder unter 

Quarantäne gestellt. 

 

  

https://portal.siegen-wittgenstein.de/extension/service/call/992725c4-f666-4566-bb27-0a0377c8cec9
https://portal.siegen-wittgenstein.de/extension/service/call/992725c4-f666-4566-bb27-0a0377c8cec9


Fall 2:  

In der Schule wurde ein Schnelltest durchgeführt, der bei Ihrem Kind das Ergebnis „positiv“ 

erbrachte. Sie holen Ihr Kind sowie dessen Geschwister ab (Ausnahme: „immunisierte“).  

1. Die Schule kontaktiert das Gesundheitsamt. Dieses informiert darüber, dass Ihr Kind 

nach der Quarantäneverordnung NRW in Quarantäne muss, bis ein PCR-Test gemacht 

wurde. Nach dem positiven PCR wird eine Quarantäne vom Gesundheitsamt veranlasst.  

2. Bei negativem Ergebnis kann die Quarantäne früher verlassen werden. 

Dass nur noch positiv Getestete in Quarantäne geschickt werden, hat zur Grundlage: zeitlich 

enge Tests und konsequentes Maskentragen. 

Bei außergewöhnlichen Umständen, z.B. gehäuftem Auftreten von positiven Ergebnissen in 

einer Klasse, kann das Gesundheitsamt zusätzliche Maßnahmen anordnen, Kontaktnach-

verfolgung, PCR-Reihen-Test, Quarantäne o.ä. (differenzierte Risikobewertung). 

https://www.schulministerium.nrw/selbsttests 
 

Fall 3: 

Lollitest: Das Labor informiert die Schule und direkt die Eltern, wenn der Gruppentest (Pool) 

positiv war. 

Dann überprüft das Labor die Einzeltests, die in der Schule durchgeführt wurden. Erst wenn 

die Eltern ein negatives Einzel-Ergebnis mitgeteilt bekommen, kann ihr Kind wieder in die 

Schule kommen. (Dies kann manchmal etwas länger dauern.) 

Wenn die Eltern und die Schule über ein positives Einzel-Ergebnis informiert werden:  

1. Nur das positiv getestete Kind bleibt zuhause.  

2. Bei diesem ordnet das Gesundheitsamt eine Quarantäne an (und es nimmt je nach 

Gesamtsituation eine „differenzierte Risikobewertung“ vor). 

https://www.schulministerium.nrw/lolli-tests 
 

https://www.schulministerium.nrw/selbsttests
https://www.schulministerium.nrw/lolli-tests

