FAQ Pooltests (Freiburger „Lolli-Tests“) Informationen für Eltern
Datensicherheit
 Die Daten werden nur auf dem Server der Stadt Freiburg hinterlegt, dies
ist vom Datenschutzbeauftragten des Landes freigegeben worden
Müssen die Schüler getestet werden?
 Ja, es gilt die Testpflicht des Landes => wir müssen die Möglichkeit geben
 Ausnahme: Geimpfte und Genesene (längstens 6 Monate nach Zertifikat
Gesundheitsamt gültig) werden nicht getestet
Welche Alternativen gibt es für die Kinder, die die Freigabe nicht
bekommen?
 3x-wöchentlicher Test ab 27.09.21 vorgeschrieben (Mo, Mi, Fr)
 eigene Tests dürfen mitgebracht werden, sofern die Kinder im Umgang mit
dem Test geschult sind und dies von den Eltern bestätigt wird
 Montags finden die Tests in der Klasse / Unterricht gemeinsam statt
 Wir werden einen Raum angeben, in dem diese SchülerInnen sich am
Mittwoch und Freitag in der ersten Stunde selber testen
Bis wann kommen die Ergebnisse?
 am späten Nachmittag - mit diesem Zeitrahmen muss gerechnet werden
Wie erfolgt die Rückmeldung?
 nächste Woche noch durch uns => nur im Falle eines positiven Pooltests
 ab 04.10.21 soll die Software in Betrieb sein => dann erfolgt eine
Rückmeldung bei einem negativen Ergebnis per Mail an die Eltern der
Kinder => bei einem positiven Ergebnis als SMS und Mail
 die Schule erhält weiterhin ein Sammelmail mit allen Ergebnissen
 die Verknüpfung erfolgt über die Software
Wie ist die Organisation, wenn ein Pooltest positiv ist?
 Rückmeldung durch Schule /Labor (Software)
 Kinder bleiben am nächsten Tag zuhause im Fernunterricht (Material auf
Moodle) => Sicherheit für ganze Gruppe
 PCR-Test aller SchülerInnen im Pool ist Pflicht
Wo können PCR-Tests gemacht werden?
 nach telefonischer Anmeldung in allen Schwerpunktpraxen
 bei vielen Hausärzten und Kinderärzten
 Auf der Webseite finden Sie den Link zur Übersicht der Kassenärztlichen
Vereinigung - dort kommt man über die Karte zu den Adressen der
Schwerpunktpraxen im Landkreis Waldshut / Lörrach
Woher weiß das Labor, wer benachrichtigt werden muss?
 Momentan haben wir für jede Klasse einen Bogen, den wir der Klasse
zuordnen => die Daten gehen jetzt an niemanden hinaus
 Ab dem 04.10. erfolgt die Verknüpfung über die Software - das Labor weiß
zu keinem Zeitpunkt, welche Personen in diesem Pool sind
 Wir bekommen für jede Klasse einen QR-Code über den die Verknüpfung
zur Software hergestellt wird

Wie sieht es mit den Teilungsgruppen aus?
 Teilungsgruppen entstehen durch die Teilnahme an AES / TE / Frz. /
Religion / Ethik / Sport
 Wir werden für jede Teilungsgruppe, die an den Testtagen in der ersten
Stunde im Unterricht sind, einen eigenen Pool anlegen
 Der Start in die Woche mit einer KLS am Montag ist stundenplantechnisch
nicht mehr möglich => Sportunterricht bis 10 Stunde, nicht alle
Jahrgangsstufen haben eine KLS
Wie lange dauert der Test?
 Lollitest => Austeilen der Teststäbchen => 30 Sekunden in der Mundhöhle
(Wange und Zunge abstreichen) => Einsammeln in Poolgefäß =>
Aufkleber auf das Poolgefäß und in Sammelbox vor Rektorat stellen =>
Gesamtzeit momentan 5‘ nach mehrfacher Durchführung sollte es
schneller gehen
Wie werden die Klassen getestet, die später Unterricht haben?
 Problem tritt überwiegend am Montag auf => 10er erst zur dritten Stunde
Unterricht, 8b/c/e 1. Stunde IT
 Klasse 8 b/c/e = Testung erfolgt in der zweiten Stunde im Fachunterricht
der ganzen Klasse
 Klasse 10 (?) = Testung muss bis 09:45 Uhr abgeschlossen sein =>
Abholung um 10:00 Uhr an der Schule
 Donnerstag TE/AES/Frz = Teilgruppen werden eingerichtet und
entsprechend vorbereitet => Französisch testet in der zweiten Stunde

