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Liebe Schülerinnen und Schüler,  
sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
 
zur Aufrechterhaltung bzw. Sicherstellung des Präsenzunterrichts trotz stark steigender 
Infektionszahlen wird durch die regelmäßige Testung ein Höchstmaß an Sicherheit 
gewährleistet.  
Voraussichtlich ab 7. März sollen PCR-Pooltestungen - wie bereits an Grund- und 
Förderschulen praktiziert - auf die 5. und 6. Jahrgangsstufen weiterführender Schulen 
ausgeweitet werden. Per ESIS sind Ihnen bereits umfangreiche Informationen zugeschickt 
worden. 
 
Wir möchten darauf hinweisen, dass die Umstellung auf das neue Testverfahren auch für die 
Schule mit einem nicht unerheblichen organisatorischen Aufwand verbunden ist. Bereits jetzt 
müssen umfangreiche Vorbereitungen getroffen werden und Planungen anlaufen, dass eine 
Umstellung zum angestrebten Zeitpunkt möglich ist.  
Inwieweit die Umstellung tatsächlich erfolgen kann, hängt letztendlich von verfügbaren 
Laborkapazitäten ab.  
 
Für die Krötensee-Mittelschule gilt folgender Plan zur Erhebung der Pooltests: 
• Montag und Mittwoch: Klassen 6a, 6b und 6c, 6d 
• Dienstags und Donnerstags: Klassen 5a, 5b und 5c, 5d 
 
Die bisher praktizierten Antigen-Schnelltests (mit Nasenabstrich) kommen nach jetzigem 
Stand weiterhin zum Einsatz 
• als zusätzliche Absicherung am Montagmorgen zu Unterrichtsbeginn, weil die 

Ergebnisse von PCR-Tests erst nach einer Auswertung durch das Labor vorliegen, 
• im Fall von intensivierten, täglichen Tests bei einem positiven Fall in einer Klasse, 
• zur Testung von Schülern, die am Tag einer PCR-Pooltestung krankheitsbedingt 

abwesend waren und zur Teilnahme am Unterricht kein externes Testergebnis 
vorweisen können, 

• als „Rückfallebene“, falls PCR-Proben beispielsweise aus technischen Gründen 
ausnahmsweise nicht ausgewertet können.  

 
Kurz gesagt: anstelle von zwei Schnelltests werden künftig zwei PCR-Pooltests 
durchgeführt, der dritte Test bleibt ein Antigen-Schnelltest (beim „normalen“ Rhythmus – 
wenn kein positiver Befund in einer Klasse vorliegt). 
 
Aufgrund offizieller Vorgaben gibt es KEINE Wahlfreiheit zwischen Selbst- / PCR-Pooltest. 
Falls keine Einverständniserklärung abgegeben wird, sind für die Teilnahme am Unterricht 
externe Testnachweise (in Form von Schnelltests durch eine Apotheke, Testzentrum oder 
Arzt) erforderlich. Diese müssen jeweils am Montag, Mittwoch und Freitag mitgebracht 
werden und dürfen nicht älter als 24 Stunden sein.  
 
Neben diesem Anschreiben erhalten Sie über die Klassenleitungen die erforderliche 
Einverständniserklärung in Papierform. Alle weiteren Informationsmaterialien versenden wir 
digital über ESIS.  



 
Zusammenfassend bitten wir Sie insbesondere um Beachtung der folgenden Punkte: 
• Die Übermittlung der beigefügten Einverständniserklärung ist für die Durchführung 

bzw. Teilnahme an den PCR-Lollytests erforderlich.  
• Überprüfen Sie die Angaben die Sie der Schule bez. Email-Adresse oder 

Mobilfunknummer gegeben haben, bzw. aktualisieren Sie diese. 
Geben Sie bitte gewünschte Änderungen deutlich an.  

• Aufgrund der ersten Seite müssen BEIDE Felder für eine Teilnahme am 
Poolverfahren angekreuzt werden. 

• Die Option einer zusätzlichen Benachrichtigung per SMS durch das Labor ist 
freiwillig. Demnach KANN das Feld auf der zweiten Seite angekreuzt werden.  

• Auf Seite drei sind die Unterschriften eines Erziehungsberechtigten und des Schülers 
erforderlich. 

• WICHTIG: Nach dem Vorliegen der Einverständniserklärung erhalten Sie einen 
Aktivierungslink von noreply@pooltest-bayern.de, den Sie einmal freischalten 
müssen. An nicht aktivierte E-Mail-Adressen werden keine Ergebnisse zugestellt. In 
diesem Fall können Sie als Erziehungsberechtige das Ergebnis nicht einsehen.  

 
Ausführliche sowie laufend aktualisierte Informationsmaterialien sind unter 
www.km.bayern.de/pooltests-eltern abrufbar.  
 
Das Verständnis und die konstruktive Mitarbeit unserer Schüler, vor allem aber seitens der 
Erziehungsberechtigten waren und sind ganz entscheidend, dass der Unterricht in Präsenz 
sicher fortgeführt werden kann. 
Angesichts der geplanten und wahrscheinlich bevorstehenden Umstellung von mittlerweile 
routiniert eingeführten Testabläufen auf eine neue Vorgehensweise danken wir für einmal 
mehr für die gezeigte Flexibilität und Mithilfe bei der Umsetzung angepasster Vorgaben. 
 
Die Unterstützung aller Beteiligten ist und bleibt wertvoll zur Bewältigung der anhaltenden 
Ausnahmesituation sowie zur Aufrechterhaltung von Präsenzunterricht für unsere Schüler! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
  
Peter Danninger, Rektor 
 


