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Erklärung zur Teilnahme an Covid-19-
Screeningpool 
Vorbemerkung und Hintergrundinformation (ESIS 25.02.2021) 
Die Rückkehr unserer Kinder in den Präsenzunterricht an der Grundschule bedeutet für unsere 
Kinder ein Stück Normalität zurück. Sie dürfen ihre Klassenkameraden und ihre Lehrer 
wiedersehen, in einem Raum gemeinsam lernen und miteinander spielen. All dies erfolgt 
reguliert durch zahlreiche Vorsichtsmaßnahmen wie Wechselunterricht, halbierte Klassen, 
das Tragen von Masken und das Einhalten von Abständen. Und dennoch schwingt die Sorge 
über eine mögliche Ansteckung mit dem Corona Virus bei uns allen mit. 

Wir, der Elternbeirat der Grundschule, haben gemeinsam mit der Schulleitung nach einer 
Lösung gesucht, wie wir noch mehr Sicherheit in den Schullalltag unserer Kinder und Lehrer 
bringen können, wie wir der Fürsorge für unsere Schulfamilie in einem besonderen Maße 
nachkommen können. 

Unser gemeinsames Ziel ist es mögliche Infektionsgeschehen schnell zu entdecken, sofort 
reagieren zu können und Daten über das Infektionsgeschehen an Schulen erheben zu können, 
um mit Hilfe dieser Daten eine stabile Öffnung unserer Schulen auf Dauer zu ermöglichen. 

Ein Erlanger Unternehmer hat die Initiative „Erlangen gegen Corona“ ins Leben gerufen und 
eine Form der Reihentestung entwickelt, die sicher und kostensparend ist und zudem den 
Aufwand für die Teilnehmer gering hält und – was für uns der entscheidende Mehrwert für 
Kinder im Grundschulalter ist – eine Testung ganz ohne Abstrich in Nase oder Rachen 
ermöglicht. 

Die Schüler gurgeln am Morgen zu Hause mit Leitungswasser. Spucken ihr Gurgelwasser in 2 
verschließbare Röhrchen und bringen diese mit zur Schule. Der Inhalt eines der beiden 
Röhrchen wird gemeinsam mit den anderen Proben eines Klassenverbandes in einem Pool 
gesammelt und in einem Labor der Universität Erlangen sofort getestet. Ist der Pool negativ, 
konnte mit Hilfe nur eines Testes eine Infektion für alle Teilnehmer des Klassenverbandes 
ausgeschlossen werden. Ist der Pool positiv werden die gesammelten Einzelproben aus dem 
2. Röhrchen erneut mittels PCR- Analyse getestet, um eingrenzen zu können wessen Probe 
positiv war. Alle Testergebnisse liegen noch am gleichen Werktag innerhalb weniger Stunden 
vor und ermöglichen eine sofortige Reaktion in unserer Schulfamilie zum Schutz von uns allen. 

Die Teilnahme an diesen Gurgeltests ist freiwillig. Es wäre wünschenswert, dass möglichst 
viele Kinder an der Testung teilnehmen, damit wir den Erfolg erzielen können, den wir uns alle 
wünschen. Die Schule ist verpflichtet die Bereitschaft für die Teilnahme an einer 
Reihentestung abzufragen, dies wird über die Schulleitung geschehen. 

Bereits einige weitere Schulen und Kindergärten Erlangens nehmen diese innovative und völlig 
risikofreie Möglichkeit zur Testung wahr. Die Informationen dazu finden Sie beigefügt. Wir als 
Elternbeirat, das Lehrerkollegium und die Schulleitung sehen die geplanten Tests sehr positiv 
und freuen uns über die zahlreiche Teilnahme. Wir danken Ihnen als Eltern bereits jetzt 
herzlich für die Unterstützung Ihrer Kinder bei der Durchführung des Gurgelns. 

 

Informationsseite „Erlangen gegen Corona“: 

https://erlangen-gegen-corona.de/index.php?title=PCR-Pooltests_bis_30_Teilnehmer  

https://erlangen-gegen-corona.de/index.php?title=PCR-Pooltests_bis_30_Teilnehmer
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Teilnehmerdaten der Schülerin / des Schülers 
Name:  ______________________ Vorname:  ______________________ 

Schule:   Grundschule Bubenreuth Schulcode: QR 

Klasse:  ____________________ 

Kontaktdaten der/des Erziehungsberechtigten für die 

Kontaktaufnahme im Falle eines positiven Testergebnisses 
Email 1:  ______________________ Handynummer 1: ______________________ 

ggf. Email 2:  ______________________ ggf. Handynummer 2: ______________________ 

Straße:   ______________________ PLZ ORT:   ______________________ 

Erklärung zur Teilnahme an Covid-19-Screeningpool 
Hiermit erkläre ich, dass meine Tochter / mein Sohn an den von der oben genannten Schule in Zusammenarbeit 

mit der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen, Professur für Mikrobiologie, durchgeführten Covid-19-

Screeningtests teilnehmen will. 

Mir ist bewusst, dass 

• das Screening keine medizinische Untersuchung meines Kindes (Individualdiagnostik) darstellt, 

sondern nur ein Vorkommen von Covid-19 in Gruppen detektiert und 

• das Auswertungsergebnis des Pools sowie möglicher aus Rückstellproben gewonnenen Unterpools 

allen Teilnehmern der Pools der Schule sowie der Schulleitung bekannt werden wird. 

Ich versichere, dass 

• mein Kind freiwillig an der Aktion teilnimmt und über Sinn und Zweck der Pooltestungen informiert ist. 

• ich mein Kind bei der Probenentnahme nach den Vorgaben des Screenings unterstütze. 

• ich darauf achte, dass mein Kind die Poolprobe nur dann bei sich abnehmen wird, wenn es mindestens 

zwei Stunden vorher nicht gegessen oder getrunken hat, 

• mein Kind eine Poolprobe nur dann abgeben wird, wenn es auch die Rückstellprobe mit in die Schule 

genommen hat.  

• ich im Fall, dass der Pool meines Kindes positiv ist, nach Kräften (z.B. auch durch zeitnahe medizinische 

Nachuntersuchungen, z.B. Rachenspültest, bei einem Arzt durchgeführten Antigen- oder PCR-Test 

usw.) mithelfen werde, die Infektionsquelle einzugrenzen. 

Ich stimme der Verarbeitung und Speicherung meiner o.g. Daten durch die o.g. Schule sowie die Universität 

Erlangen im Rahmen dieser Aktion zu. Die Auswertung der Poolprobe findet am Tag der Abgabe statt. Eine 

Benachrichtigung an die Teilnehmer bezüglich eines negativen Gesamtpoolergebnisses erfolgt nicht. 

Ich stimme zu, dass ein positiver Pool mittels der Rückstellprobe nachuntersucht wird und eine Meldung an das 

Gesundheitsamt erfolgt. 

Ich kann die Teilnahme meines Kindes jederzeit unterbrechen oder beenden, indem keine weiteren Proben 

abgegeben werden, solange keine Rückstellprobe für einen positiv getesteten Pool offen ist. 

 
__________________________________________________ 

Ort, Datum, Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 
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