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Pooltests an Grund- und Förderschulen  

Keine Kapazitäten mehr in den Laboren?! 
 

 

 

An Grund- und Förderschulen finden seit langem sichere PCR-Tests als Poollösungen statt. Seit 

den Weihnachtsferien wurden diese noch ergänzt durch zusätzliche Einzel-PCR-Tests, falls 

Pools positiv waren. Das stellte eine gute und maximal sichere Lösung für die Schulen dar und 

gewährleistete gleichzeitig, dass möglichst wenig Kinder über längere Zeiträume in Quaran-

täne mussten. 

Seit gestern scheint dies Vorgehen nicht mehr durchführbar zu sein. So wurden viele Grund- 

und Förderschulen heute von den Laboren informiert, dass keine Auflösung der Pools mehr 

möglich sei und damit die Kinder eines positiven Pools zunächst die Schule nicht mehr besu-

chen könnten. Dies geschehe laut Laboren in Absprache mit dem Schulministerium. 

Die GEW im Bezirk Detmold erwartet eine sehr schnelle und verlässliche Lösung dieser Situa-

tion. „Es ist für die Schulen maximal schwierig, dass sie nun nicht wissen, wie es weiter gehen 

soll und noch viel schlimmer ist die Situation für die betroffenen Familien.“, so Stephan Oster-

hage-Klingler. „Wir erwarten jetzt, dass sehr zeitnah eine Lösung gefunden wird, wie mit po-

sitiven Pools umgegangen werden kann. Es muss weiter für die größtenteils ungeimpften Kin-

der und Jugendlichen eine sichere Lösung geben, die auch für die Beschäftigten vor Ort hand-

habbar ist.“ 

Bisher sieht die gültige Test- und Quarantäneverordnung vor, dass ein positiver Pooltest zwin-

gend einen PCR-Einzeltest nach sich zieht. Das scheint aber in der Realität derzeit nicht mög-

lich. „Seit langem mahnen wir als GEW vorausschauende Planungen an. Dass die Kapazitäten 

bei PCR-Tests knapp werden, ist nicht erst seit gestern bekannt. Trotzdem stehen die Schulen 

und die betroffenen Kinder und Familien jetzt da, ohne zu wissen, was nun passieren soll. Das 

geht nicht! Es muss schnell gehandelt werden.“, so Stephan Osterhage-Klingler weiter. 
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