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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte der 5. und 6. Klassen! 

Bitte beachten Sie folgende wichtige Ausnahme bei den PCR-Pooltestungen: 

Schülerinnen und Schüler, die erst kürzlich genesen sind, nehmen für die Dauer von 28 Tagen nach ihrem 

positiven PCR-Test nicht an den PCR-Pooltestungen teil. So werden falsch-positive PCR-Ergebnisse ver-

mieden. In dieser Übergangszeit nehmen die Schülerinnen und Schüler an den regulären Selbsttests teil. 

Da es vertretungsbedingt sein kann, dass auch klassenfremde Lehrkräfte, die die Schülerinnen und Schüler 

nicht kennen, die Testungen durchführen und nicht wissen können, wer momentan wie lange nicht teil-

nimmt, wäre es sehr hilfreich, wenn Sie Ihren Kindern, soweit sie davon betroffen sind, den unten angefüg-

ten Abschnitt ausgefüllt mitgeben. Der Abschnitt dient als Gedächtnisstütze und kann im Federmäppchen 

oder in der Schultasche verbleiben. 

Zudem bekommen die testenden Lehrkräfte Listen, wer wie lange nicht getestet werden kann. 

Unabhängig davon ist es noch unbedingt notwendig, dass Sie – soweit noch nicht geschehen – Ihre E-

Mail-Adresse für die Ergebnisübermittlung freischalten. Dazu haben Sie bereits einen Aktivierungslink von 

noreply@pooltest-bayern.de erhalten. Bitte sehen Sie auch im Spam-Ordner nach. Sie werden hier aufge-

fordert Ihre E-Mail-Adresse zu bestätigen. Sie können dies unbedenklich tun. Anschließend sind Sie frei-

geschaltet und bekommen das Ergebnis des Pooltests zugestellt. An nicht aktivierte E-Mail-Adressen wer-

den keine Testergebnisse zugestellt. Sollten Sie keine Mail von noreply@pooltest-bayern.de bekommen 

haben, wenden Sie sich bitte an das Sekretariat unserer Schule um möglicherweise falsch geschriebene E-

Mail-Adressen zu berichtigen. 

Vielen Dank für Ihre Mithilfe! 

Mit vielen Grüßen           

 

 

 Peter Friedlmeier, RSK i. K. 

 Stellvertretender Schulleiter 

 

 

Vorübergehende Nichtteilnahme an den PCR-Pooltestungen 

Meine Tochter / mein Sohn ________________________________, Klasse ______, wurde am (Datum) 

________________________ PCR-positiv getestet. 

Sie / er nimmt deshalb bis einschließlich (Datum) _____________________ nicht an den PCR-Pooltes-

tungen teil. Stattdessen nimmt sie / er an den regulären Selbsttests in der Schule teil. 

_____________________________                    ______________________________________________ 

                           Ort / Datum     Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 
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