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Informationen zur Einzel-Testdurchführung 
 
Test-Material: 
Die Kinder haben heute diesen Einzeltupfer im 
Röhrchen in der Schule erhalten. Bitte bewahren Sie ihn 
sorgfältig auf, damit Sie mit diesem zu Hause einen 
Einzeltest durchführen können, wenn es erforderlich ist. 

Wann muss ich zu Hause einen Einzeltest mit meinem Kind durchführen? 
Sie sind von der Klassenpflegschaftsvorsitzenden/der Verantwortlichen darüber informiert worden, 
dass der Pool-Test der Lerngruppe Ihres Kindes positiv war. Nur dann führen alle Kinder der 
Lerngruppe zu Hause einen Einzeltest durch. Ihr Kind darf an dem Tag nicht in die 
Schule/Notbetreuung kommen. 

Was muss ich genau tun? 
1. Führen Sie mit Ihrem Kind den Einzeltest durch (die Kinder wissen, wie das geht) und stecken das 

Stäbchen wieder in das Röhrchen, verschließen dieses. 

2. Füllen Sie unter www.schultestung.nrw das Formular  
zur Testregistrierung online aus. 
Bitte geben Sie hier eine Mobilfunknummer an. 
Sie benötigen die Zahlen/Buchstaben des Barcode-Etiketts auf dem Röhrchen. 

3. Bringen Sie unbedingt das Einzelteströhrchen bis 8.30 Uhr in die Schule (Büro). 

Was ist, wenn ich Schwierigkeiten habe, den Einzeltest durchzuführen? 
Für den Fall, dass Sie den Einzeltest nicht pünktlich zur Schule bringen, sind Sie verpflichtet, einen 
privaten PCR-Test zu veranlassen und den negativen Testbescheid vorzulegen, bevor das Kind 
wieder am Unterricht/an der Notbetreuung teilnehmen kann. 

Was ist, wenn ich mich nicht online registrieren kann? 
Bitte bringen Sie das Teströhrchen dennoch bis 8.30 Uhr zur Schule, wir unterstützen Sie bei der 
Online-Testregistrierung. 

Wann erhalte ich die Benachrichtigung über das Testergebnis? 
Die Testbefunde werden per SMS an die von Ihnen angegebene Mobilfunknummer übermittelt, 
bei positivem Befund wird auch das Gesundheitsamt informiert. Die Schule erhält aus 
Datenschutzgründen keine Benachrichtigung. Bitte teilen Sie das Testergebnis daher unmittelbar 
nach Erhalt der Schule (Anruf Büro oder info@kgs-luelsdorf.de) mit. 

Was ist, wenn der Einzel-PCR-Test negativ ist? 
Ist der Einzel-PCR-Test negativ, weisen Sie das Testergebnis der Schule gegenüber (z.B. per 
Mail/Dokument) nach und die Kinder können wieder zur Schule gehen. 

Was ist, wenn der Einzel-PCR-Test positiv ist? 
Ist der Einzel-PCR-Test positiv, darf das Kind nicht am Präsenzunterricht oder an der Notbetreuung 
teilnehmen. Die Entscheidung über das weitere Vorgehen der zuständigen Behörde 
(Gesundheitsamt) ist abzuwarten. 

Was ist, wenn ich weitere Fragen habe oder etwas nicht verstanden habe? 
 Melden Sie sich bei uns, wir werden Sie bei allem unterstützen. 

Im Folgenden erhalten Sie ergänzende Informationen des für unsere Schule zuständigen Labors. 

Katholische Grundschule Lülsdorf 
Rheinstr. 30   53859 Niederkassel 

info@kgs-luelsdorf.de    Tel. 02208/6105    Fax: 02208/770121 
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