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Verwendung der Einzeltests bei Nachtestung
Liebe Eltern,
mit dem heutigen Start der Pooltests an Grundschulen in NRW (vgl. vorhergehende Informationen auf der
Homepage), erhalten Sie einen Einzeltest für eventuelle Nachtestungen Ihres Kindes.
Dieser ist von Ihnen bis zu unserer Nutzungsaufforderung gut aufzubewahren und nicht anderweitig zu
verwenden.
Bitte gehen Sie, wenn Sie von uns dazu aufgefordert werden, wie folgt vor:
1. Das Kind lutscht morgens 30 Sekunden lang an dem entsprechenden Tupfer (dem Lolli). Achtung: Der
Tupfer darf nicht auf den Boden fallen oder am Wattebauschende angefasst werden.
2. Das Stäbchen wird anschließend mit dem Wattebausch zuerst zurück in das Röhrchen gegeben und
dieses wird verschlossen.
3. Danach registrieren Sie sich im Laborportal über folgende Internetseite: https://nrwgeco.ixpatient.com/pool
Sie müssen sich dann mit folgendem Klassen-Zugangscode anmelden: _______________
Sie werden
aufgefordert, die Auftragsnummer (ANR) und die Prüfziffer einzugeben. Diese finden Sie auf dem unteren
Aufkleber auf dem Teströhrchen. Anschließend müssen noch die Daten Ihres getesteten Kindes und Ihre
Kontaktdaten vollständig eingetragen werden. Zum Schluss bitte auf „Abschicken“ klicken.
4. Sie bringen das Röhrchen bis spätestens 9.30 Uhr am gleichen Tag in die Schule und geben dies im
Schulbüro ab.
Sollten Sie Probleme mit der Registrierung haben, bringen Sie das Teströhrchen bis spätestens 8:30
Uhr ins Schulbüro. Frau Dreyer übernimmt die Registrierung dann für Sie. Bitte machen Sie von dieser
Möglichkeit nur im Notfall Gebrauch, da es für das Schulbüro nicht zu leisten ist, eine ganze Klasse zu
registrieren. Wir stehen unter enormem Zeitdruck, da wir alle Tests pünktlich an den Kurierfahrer übergeben
müssen.

Ihre Mithilfe in diesem Verfahren ist unbedingt erforderlich, um infizierte Kinder möglichst schnell zu
identifizieren. Das ist nicht nur für die Schule von Interesse, sondern auch für das familiäre Umfeld der Kinder.
Nach der Auswertung wird der Befund direkt vom Labor an Sie als Eltern per SMS und
QR-Code
übermittelt. Sollten Sie einen positiven Befund erhalten, müssen Sie Ihr Kind in Quarantäne nehmen und auf
weitere Anweisungen des Gesundheitsamtes warten. Melden Sie einen positiven Befund umgehend per
Telefon an die Schule.
Ich weise noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass Sie sich – sollten Sie dieses Angebot der Nachtestung
nicht wahrnehmen – selbstständig und eventuell auf eigene Kosten um einen PCR-Test bemühen müssen.
Ein erneuter Schulbesuch ist nur nach Vorlage eines negativen PCR-Tests im Schulbüro zulässig.

Herzliche Grüße

M. Dittmar
- Schulleitung -

