Weitere wichtige Fragen und Antworten fasse ich hier kurz zusammen:

Darf man vor der Entnahme der Probe gefrühstückt haben?
Im Rahmen der Validierung der Methode durch das UKK wurden verschiedene
Zeitpunkte der Probenentnahme untersucht. Es macht für die Sensitivität keinen
Unterschied, ob die Proben vor dem Frühstück oder eine Stunde danach entnommen
werden.
Was passiert bei einem Positiv-Testergebnis in einem Pool?
Wenn ein Pool positiv getestet worden ist, erfolgt bis spätestens 6.00 Uhr des
Folgetages eine Benachrichtigung durch das Labor an die Schule für sämtliche
Schülerinnen und Schüler, die dem positiv getesteten Pool zuzuordnen sind.
Bis 07.00 Uhr informiere ich über SchoolFox dann die Eltern, deren Kinder zu einem
positiven Pool gehören. Diese Schülerinnen und Schüler bleiben erst einmal in
häuslicher Isolation und dürfen nicht in die Schule kommen. Diese Kinder müssen
nun zu Hause mit dem Extra-Test, den alle Kinder mit nach Hause bekommen, noch
einmal den Lolli-Test machen und den Abstrichtupfer, also den Lolli, in dem
Röhrchen bis spätestens 09.00 Uhr zur Schule bringen.
Wie erhalten die Schülerinnen und Schüler die Reserve-Abstrichtupfer für die
häusliche Nachtestung?
Zu Beginn des Projektes erhält jedes Kind je zwei Individualtupfer („Lollis“) und
Individualröhrchen als Reserve. Diese werden bei Positivtestung des Pools von den
Eltern am nächsten Tag zur vereinbarten Zeit in die Schule gebracht.
Wie erfahren die Eltern das Ergebnis der Nachtestung?
Die genauen Kontaktwege wird das zuständige Labor noch mit der jeweiligen Schule
abklären.
Wann dürfen positiv getestete Schülerinnen und Schüler wieder in die Schule?
Eine Teilnahme am Präsenzunterricht ist für positiv getestete Schülerinnen und
Schüler wieder möglich, sobald sie einen PCR-Einzeltest mit negativem Ergebnis
erhalten haben.
Wie ist mit Nachtestungen zu verfahren, die auf einen Feiertag oder einen
Freitag fallen?
Die Abholung von Nachtestungen durch das jeweilige Labor ist nicht auf bestimmte
Wochentage beschränkt, findet also auch freitags statt, aber nicht an Feiertagen.

