
Vorgehen bei einem positiven Pool ab Do 27.1.22 – 

Entscheidung des Eilausschuss Schulkonferenz am 26.1.22 
 

Für die betroffene Klasse (positiver Pool – Nachricht kommt abends vorher per SMS vom Labor) 

bedeutet das: 
 

1) Alle Kinder der Klasse kommen mit einem Erziehungsberechtigten am nächsten Tag (Tag nach der 

positiven Poolnachricht) mit Maske zwischen 7.30 Uhr und 8.00 Uhr in die Turnhalle auf die Tribüne. Der 

Zugang erfolgt nur über die Seitenaußentreppe an der Adlerstr. und nicht über den Haupteingang der TH. 
 

2) Dort befinden sich immer ein bis zwei Lehrkräfte, die Ihnen weiterhelfen. Die große Tribüne steht allen als 

Sitzgelegenheit zur Verfügung. Der Bereich kann extrem gut belüftet werden. Abstände lassen sich gut 

einhalten. 
 

3) Den Eltern wird dort ein AG-Schnelltest zur Verfügung gestellt, der vom MSB beschafft wurde.  
 

4) Das Elternteil führt dann mit dem eigenen Kind diesen Schnelltest durch und wartet max. 15 min bis das 

Ergebnis eindeutig ist.  
 

5) Die Testkassette wird dann nach 15 min. von den Eltern auf einem ausliegenden Übersichtsblatt an dem 

Namen des Kindes abgelegt. 
 

6) Sollte das Ergebnis positiv (Indexfall) ausfallen, dann wird den Eltern eine vorläufige 

Testergebnisbescheinigung ausgehändigt und die Eltern müssen das Kind direkt mit nach Hause nehmen 

und weitere entsprechende Schritte einleiten: Die Kontrolltestung eines positiven Selbsttests muss dann 

außerhalb des Schulsystems durch eine Teststelle mindestens als Coronaschnelltest (§ 13 Corona-

Test/Quarantäneverordnung) erfolgen. Sollten sich Widersprüche bei den Ergebnissen ergeben, wird das 

Gesundheitsamt über dieses Problem von der Schule informiert und das zuständige Amt wird dann eine 

Entscheidung treffen. Solange verbleibt das Kind als Indexfall in häuslicher Isolation. 
 

7) Sollte das Ergebnis negativ ausfallen, dann kann das Kind wieder sofort am Unterricht nach Plan und 

an der OGS-Betreuung teilnehmen (ab 7.30 Uhr OGS-Frühbetreuung, ab 7.55 Uhr Schulhof mit Aufsicht). 
 

8) Die Kontaktverfolgung ist eingestellt. Das kann man auf den aktuellen Seiten des Gesundheitsamtes 

nachlesen. 
 

9) Die Schulleitung informiert anschließend die Familien der Indexfälle über die weiteren Zeiten der 

folgenden Isolation. 
 

10) Alternativ ist es für die Eltern auch möglich, eine offizielle Testeinrichtung im Rahmen eines aktuellen 

Bürgertests zu nutzen und dieses Testergebnis der Schule bis 8.00 Uhr in der TH auszuhändigen. Ein 

häuslicher Test reicht nicht aus, beugt aber vor. 
 

Die Schule bittet die Eltern folgende Hinweise zu beachten: 

Die Pooltestungen finden für alle Klassen weiter in dem bekannten Rhythmus statt.  
 

Diese AG-Schnelltests werden nach einem positiven Poolergebnis immer jeden Morgen in der Schule 

wie oben beschrieben stattfinden, solange bis das nächste Poolergebnis negativ ist – also täglich. 
 

Die Eltern erhalten weiterhin noch das Poolergebnis per SMS bis ca. 21.00 Uhr. Sollten Poolergebnisse nicht 

bis zu diesen Zeitpunkten vorliegen, dann wird die Schulleitung nochmal an dem darauf folgenden Morgen 

ca. gegen 7.00 Uhr über den Elternverteiler eine entsprechende Nachricht nur an die betroffene Klasse 

verschicken. Das dürfte aber der Ausnahmefall bleiben, denn der Regelfall war bisher immer, dass die 

Poolergebnisse am Testtag immer abends vorhanden waren. 
 

Einzeltestergebnisse werden nicht mehr auf ihr Handy vom Labor verschickt, da auch ab dem 26.1.22 keine 

Einzelrückstellproben für das Labor mehr von den Kindern abgenommen werden. 
 

Wir bitten alle Eltern, die ihr Kind zuhause in Eigenregie testen, nur in die Schule zu schicken, wenn der Test 
negativ ausgefallen ist. Sollte Ihnen sich ein positives Testergebnis zeigen, dann schicken Sie diese Info 
immer an die/den Klassenlehrer*in und an die Schule: anne-frank-gs@stadt-koeln.de und leiten die weiteren 
notwendigen Schritte ein.  
 

Das Kind mit einem positiven Befund (Indexfall) darf erst wieder zu einem bestimmten Zeitpunkt die Schule 

besuchen. Die Schulleitung wird dieses Rückkehrdatum der Familie per Mail mitteilen. 

Sie müssen sich selbst über die Isolationszeiten auch informieren. Nutzen Sie die folgenden Webseiten, um  

die aktuellen Verordnungen nachzulesen: 

https://www.stadt-koeln.de/artikel/69440/index.html 
 

https://www.mags.nrw/pressemitteilung/neue-isolierungs-und-quarantaeneregelungen-bei-sars-cov-2-
infektionen 
https://www.schulministerium.nrw/angepasster-schulbetrieb-corona-zeiten 
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