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Liebe Eltern unserer Abschlussklassen, 

sicher bekommen Sie mit, dass das Thema Corona-Tests und vor allem 
die Corona-Selbsttests gegenwärtig intensiv diskutiert werden. Es sol-
len Selbsttests an die Schulen geliefert werden, die dann von Ihnen o-
der Ihrem Kind selbst zuhause durchgeführt werden. Bis wir diese Tests 
haben, werden wir an den Erlanger „Pool-Tests“ teilnehmen. Die Teil-
nahme ist freiwillig und kostenlos. Hier die wichtigsten Infos: 

 

(1) Alle Materialien (verschiedene Röhrchen) erhält Ihr Kind von der Schule 

(2) Der Test wird zuhause durchgeführt 

(3) Der Test muss direkt nach dem Aufstehen und vor dem Zähneputzen sowie vor 
dem Frühstück durchgeführt werden! 

(4) In das E-Röhrchen 5 – 6 ml Leitungswasser abfüllen 

(5) Dieses Wasser in den Mund nehmen und 30 -60 Sekunden gurgeln 

(6) Das gegurgelte Wasser wieder zurück in das Röhrchen „spucken“ 

(7) 2ml umschütten von E-Röhrchen in das P-Röhrchen 

(8) Das erste Röhrchen (E) hat jetzt ca. 4 ml und das zweite Röhrchen (P) ca. 2ml 

(9) Beide Röhrchen verschließen und unter fließendem Wasser spülen 

(10) Das E-Röhrchen bleibt zu Hause, das P-Röhrchen kommt in die Schule 

(11) In der Schule wird beim Nordeingang das P-Röhrchen (2ml) in einen Sammelbehälter 
(Pool) gekippt 

(12) Die Röhrchen werden vom Schüler behalten und am Abend vor der nächsten Testung ge-
spült und gereinigt 

Den Inhalt des Sammelbehälters werden wir zu einem Labor bringen. Dort wird auf COVID-19 getestet. 
Sollte ein positives Ergebnis vorliegen, wird die Reihentestung der gesamten Klasse durch das Gesund-
heitsamt organisiert. Bitte helfen Sie mit, die Pandemie durch Testen ein bisschen unter Kontrolle zu 
bekommen und dass wir unsere Abschlussklassen weiter in Präsenz unterrichten können. 

Vielen Dank 

Frank Didschies (Rektor) 

 

 

Pool-Tests zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie 

Name des Kindes: ___________________________________________   Klasse: _________ 

Mein Kind soll an dem Erlanger Pool-Test teilnehmen  ja  nein 

 

Datum: _____________________  ____________________________________________ 
     (Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten) 

http://www.ernst-penzoldt-schule.de/

