
Elterninformation zur Pooltestung und zum weiteren Ablauf 
 

1. Vorbereitung: 
 
Absolut notwendig ist, dass Sie Ihr Kind registrieren. Ohne Registrierung kann das Labor den Test 
nicht zuordnen. 
Gehen Sie auf die Seite  
https://www.lab-quade.de/corona_registration/register_test.php?cust=NRW402 
Registrieren Sie sich schnellstmöglich. 
Sie müssen den Namen und das Geburtsdatum Ihres Kindes sowie Ihre Telefonnummer angeben, 
unter der das Labor Sie per SMS erreichen kann.  
Danach wird Ihnen eine Nummer angezeigt, die Sie bitte direkt auf das ausgeteilte Röhrchen 
schreiben. Dann bitte gut aufbewahren.  
 
Wichtig: 
Diese Nummer schreiben Sie sich bitte auf. Sie bleibt für Ihr Kind immer gleich. 
Bitte registrieren Sie sich nicht erneut! 
 
Falls Sie den Einzeltest nicht mehr finden, melden Sie sich bei der Klassenlehrerin. Sie bekommen 
dann einen neuen Test mit nach Hause. 
Für den Fall eines positiven Pools und einer erforderlichen Nachtestung Ihres Kindes ist dann alles 
vorbereitet. 
Falls es Ihnen nicht möglich ist, dass Sie Ihr Kind registrieren, da Sie eventuell momentan kein 
Internetzugang haben, melden Sie sich bitte bei der Klassenlehrerin. Wir helfen dann. 
 
Außerdem ist wichtig, dass Sie als Eltern die die besprochenen Kommunikationswege wie 
Telefonketten, WhatsApp-Gruppen… prüfen und ggf. anpassen. 
Alle Kinder der Klasse sind in einem gemeinsamen Pool, sodass alle Eltern der betroffenen Klasse 
informiert werden müssen. Kein Kind der Klasse darf die Schule am folgenden Tag besuchen. 
 

 
2. Im Fall eines positiven Pooltests 

 
Sie werden abends bis spätestens 21 Uhr oder morgens zwischen 7 und 7:30 Uhr von der 
Klassenlehrerin über den positiven Pooltest der Klasse informiert. (Ggf. gibt es andere Absprache mit 
der Klassenlehrerin.) 
Ihr Kind steht dann ab sofort unter „häuslicher Quarantäne“. „Häusliche Quarantäne“ heißt auf 
Nachfrage beim Gesundheitsamt: Kinder dürfen die Wohnung/das Haus nicht verlassen. Auch nicht 
für einsame Spaziergänge oder Ähnlichem… 
 
Testen Sie Ihr Kind am Morgen so wie in der Schule (30 Sekunden im Mund behalten und lutschen). 
Geben Sie das Stäbchen in das Röhrchen und schreiben Sie, wenn noch nicht geschehen, bitte 
deutlich und mit einem wasserfesten Stift den Namen und die Registrierungsnummer auf das 
Röhrchen. 
Bringen Sie das Röhrchen am Morgen zwischen 8:15 Uhr und 8:45 Uhr zum Haupteingang. 
Kinder, die an dem eigentlichen Testtag gefehlt haben und damit nicht Teil des Pools sind,  können 
vorsichtshalber auch einen Test abgeben. 
Da Ihr Kind in häuslicher Quarantäne ist, darf es zur Abgabe nicht mit zur Schule, sondern muss 
zuhause bleiben.  
Falls Sie morgens selber nicht kommen können, schicken Sie jemanden Zuverlässigen für die Abgabe 
des Röhrchens.  
 

https://www.lab-quade.de/corona_registration/register_test.php?cust=NRW402


 
3. Wie geht es weiter: 

 
Die Teströhrchen werden ins Labor Quade gebracht. Meistens bekommen die Eltern der Klasse am 
gleichen oder nächsten Tag eine SMS auf die bei der Registrierung angegebene Telefonnummer. 
Dort steht das Ergebnis: positiv oder negativ. 
 
Das Gesundheitsamt und wir als Schule bekommen das Ergebnis meist am nächsten Tag automatisch 
übermittelt. Als Schulleiterin muss ich dann darauf warten, bis das Gesundheitsamt mit mir 
telefonisch Kontakt aufnimmt. Das dauert leider aufgrund der Überlastung bis zu 4 Tagen. Als 
Schulleiterin kann ich dieses Warten leider nicht verkürzen.  
 
Meldet sich dann das Gesundheitsamt per Telefon bei mir, wird geklärt, wer zu den 
Kontaktpersonen Kategorie 1 gehört und in Quarantäne muss. Dies entscheidet das 
Gesundheitsamt nach den aktuellen Vorgaben. 
 
Ich informiere die Klassenlehrerin und diese informiert Sie persönlich über ein Telefonat, dass Ihr 
Kind in Quarantäne muss.  
Alle anderen Eltern bekommen eine allgemeine Info, dass Ihr Kind nicht betroffen ist und darum nicht 
in Quarantäne muss. 
Für alle weiteren Regelungen zur Quarantäne fragen Sie bitte das Gesundheitsamt. 

 
Nicht von der Quarantäne betroffene Kinder können am nächsten Schultag wieder zum Unterricht 
kommen. 
Erkrankte Kinder müssen nach der Quarantäne einen negativen und aktuellen PCR-Test in der Schule 
vorzeigen. 
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