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FAQs zur Durchführung von PCR-Testverfahren 
an Sindelfinger Schulen 

 
 
 
Die Zahl der Testungen für die Schüler/-innen wurde ab dem 27. September 2021 erhöht, wenn 
diese über Antigentests erfolgt. Diese müssen sich dann - sofern sie nicht immunisiert sind -, dreimal 
statt wie bisher zweimal pro Woche testen. Erfolgt die Testung über die ebenfalls vom Land 
geförderten PCR-Pooltests, bleibt es bei einer zweimaligen Testung pro Woche. 
 
 
Warum wechselt man zu Pool-Tests? 
Die PCR-Pooltests sind Lutschtests, weisen eine deutlich höhere Sensitivität und helfen das 
Infektionsgeschehen somit frühzeitig zu erkennen und einzudämmen. Zwar liegt bei diesen Tests 
nicht sofort ein Ergebnis vor. Dafür erkennen diese Tests jedoch Infektionen sogar schon, bevor 
eine infizierte Person ansteckend ist. Außerdem sind sie für jüngere Schüler/-innen einfacher 
anzuwenden. Die Antigenschnelltests werden dann nur noch im Ausnahmefall verwendet. 
 
 
Müssen zwischen Testung und Ermittlung des Ergebnisses bestimmte Verhaltensregeln 
beachtet werden? Wenn z.B. in diesem Zeitfenster eine aerosolreiche Orchesterprobe 
stattfindet  
Nein 
 
 
Wie und wann bekommen die Schüler die Ergebnisse der Nachtestung? 
Ziel ist es, ca. 3 bis 4 Stunden nach Durchführung der Pooltestung das Ergebnis zu erhalten. Bei 
Abwicklung ohne Software erhält die Schulleitung die Rückmeldung zum Ergebnis. Beim Einsatz der 
Software erhält der Schüler bzw. die Eltern per E-Mail das Ergebnis. Zudem hat Sie Schulleitung 
beim Einsatz der Software eine Übersichtsliste, in die laufend die Ergebnisse vom Labor eingetragen 
werden.  
 
 
Wer beaufsichtigt die Nachprüfung an der Schule am Nachmittag 
Personal der Schule, i.d.R. Lehrkräfte 
 
 
Brauchen alle Lehrkräfte die Schulung 
Software-Schulung: nein 
Schulung bzgl. der Testung: Wir empfehlen, zumindest der Großteil sollte geschult sein, damit ein 
Wissenstransfer an der Schule stattfinden kann. 
 
 
Abgabe (Einzel-)Probe Nachtestung 
Im besten Fall erfolgt die Abgabe der (Einzel-)Probe im Rahmen der Nachtestung noch während der 
Unterrichtszeit. Sollte dies zeitlich nicht möglich sein, erfolgt die (Einzel-)Probeentnahme am 
Nachmittag in der Schule. Wenn dies nicht möglich ist, kann eine Nachtestung auch am Folgetag 
erfolgen. Sondertestungen durch die Feuerwehr können über das Rektorat vereinbart werden. Zu 
beachten ist, dass der/die Schüler/-in erst wieder am Unterricht teilnehmen kann, wenn ein negatives 
PCR-Testergebnis vorliegt (ansonsten Zutrittsverbot zur Schule).  
Ein positiver Pool, der anschließend durch eine positive PCR-Einzelprobe bestätigt wird, hat zur 
Folge, dass in den fünf darauffolgenden Tagen für die gesamte Klasse eine Maskenpflicht sowie 
eine tägliche Antigenschnelltestpflicht gilt. 
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Handelt es sich hierbei um Produkte, die für die Nutzung / Probenahme durch Kinder 
zugelassen sind? Welche Tests genau werden verwendet? Kann der Beipackzettel den Eltern 
z.B. durch die Homepage der Schule zugänglich gemacht werden? 
Es werden Teststäbchen des HerstellersSARS-cov-2-MWE Medical Wire eingesetzt. Der Stiel des 
Lolli-Tests besteht üblicherweise aus Kunststoff (z.B. Polystyrol) und das Wattebauschende aus 
steriler Viskose. Insofern handelt es sich um keine schädliche Substanz. 
 
 
Wer haftet bei Verletzungen? 
Kinder sind über die Schule versichert. 
 
 
Können die Sekretariate in den Stunden aufgestockt werden zur Unterstützung der 
Schulleitung? 
Ist nicht vorgesehen und aus Sicht des Schulträgers auch nicht erforderlich.  
 
 
Die Schule möchte am Pooltestverfahren teilnehmen. Welche Schritte müssen dann in den 
Schulen nacheinander gemacht werden?  
Die Stadt Sindelfingen als Schulträger kann und darf keiner Schule das Testverfahren vorschreiben.  
Das Pooltestverfahren ist ein Unterstützungsangebot des Schulträgers an die Sindelfinger Schulen. 
In der Videokonferenz am 14.10.2021 wurde besprochen, dass jede Schule eigenständig 
entscheiden kann, ob und wann eine Umstellung auf das PCR-Pooltestverfahren erfolgt.  
 
Die Einführung beinhaltet mit der Software im Wesentlichen folgende Schritte: 
1. Verschicken und Einholen der Einverständniserklärungen (Erfahrungswert: Dauer ca. 3 - 5 Tage) 
2. Schulung zum Ablauf des Verfahrens durch Herrn Neumann (Dauer ca. 30 Minuten) 
3. Teilnahme an der Software-Schulung (Dauer ca. 2 Stunden) 
4. Vorbereitung der Listen (Export der Daten aus den Schulverwaltungsprogrammen in eine Excel-

Liste und Prüfung der Daten auf Aktualität, z.B. E-Mail-Adressen der Familien) samt Einteilung 
der Klassen in Pools (ca. 15 bis 20 Schüler/innen in einem Pool; Dauer ca. 3 bis 5 Tage)  

 
 Einzelne Schritte sollten natürlich möglichst zeitgleich erfolgen (also während bspw. der Rücklauf 

der Einverständniserklärungen erfolgt, können die Schulungen oder die Vorbereitungen der 
Listen bereits erfolgen). 

 
 
Wie gelangen die Pooltests zu den Schulen und wie läuft die Nachbestellung? 
Die erstmalige Anlieferung der Pooltests erfolgt durch Herrn Neumann rechtzeitig vor der ersten 
geplanten Testung.  
Die Nachbestellungen erfolgen automatisch über den Kurierdienst. Die Schulen müssen also keine 
Bestellungen veranlassen.  
 

https://www.mwe.co.uk/covid-19/

