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Einführung von PCR-Pooltests an lhrer Schule

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern und Erziehungsberechti4e,

Voraussetzung für den Präsenzunterricht ist ein bestmöglicher lnfektionsschutz. Deswegen

können Schülerinnen und Schüler, die weder geimpft noch genesen sind, nur mit einem ne-
gativen Corona-Test am Präsenzunterricht teilnehmen.

Für eine kurze Übergangszeit kommen in der Klasse lhres Kindes in diesem Schuljahr noch

die bekannten Selbsttests zum Einsatz, nun dreimal pro Woche. Ab der zweiten Unterrichts-
woche kann lhr Kind in der Schule an sog. ,,PCR-Pooltestungen" teilnehmen, die zweimal pro

Woche stattfinden. Zwar liegt bei diesen Tests nicht sofort ein Ergebnis vor. Dafür erkennen
diese Tests jedoch lnfektionen sogar schon, bevor eine infizierte Person ansteckend ist. Au-
ßerdem sind sie für jüngere Schülerinnen und Schüler einfacher anzuwenden. Die Selbsttests
werden dann nur noch im Ausnahmefallverwendet.

Eines vorab: Die Teilnahme an den PCR-Pooltestungen ist grundsätzlich freiwillig. Bitte er-
klären Sie daher lhr Einverständnis auf der beigefügten Einverständniserklärung, wenn lhr
Kind an den Testungen teilnehmen soll.

Wenn Sie dies nicht wünschen (bitte in diesem Fall die Einverständniserklärung nicht oder
unausgefüllt abgeben), können Sie lhr Kind wie bisher auch außerhalb der Schule von medizi-
nisch geschultem Personal testen lassen (2. B. in einem lokalen Testzentrum oder in einer
teilnehmenden Apotheke) und so den Testnachweis erbringen. Folgende Testverfahren sind
möglich:

o ein maximal vor 48 Stunden durchgeführter PCR-Test, ein POC-PCR-TesI oder ein wei-
terer Test nach Amplifikationstechnik (Vorlage 2x pro Woche)

o ein maximal vor 24 Stunden durchgeführter Poc-Antigentest (Vorlage 3x pro Woche).

Die Testungen sind auch außerhalb der Schule weiterhin für Schülerinnen und Schüler kosten-
frei. Ein zuhause durchgeführter Selbsttest reicht wie bisher nicht aus. Für Schülerinnen und
Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf gelten die bestehenden Regelungen weiter.

Allgemeines zu den PCR-Pooltests

ln Bayern kommen sog. ,,Lollitests" zum Einsatz, die kindgerecht und selbstverständlich un-
gefährlich sind. Dabei lutschen die Schülerinnen und Schüler für 30 Sekunden an einem Ab-
strichtupfer. Diese,,Lollis" werden anschließend in einem ,,Pool" gesammelt und dann im La-

bor ausgewertet.
o lst der Pool negativ, findet am nächsten Tag für alle Schülerinnen und Schüler regulär

Unterricht statt.
o lst der Pooltest positiv, wertet das Labor über Nacht Einzelproben aus, die die Schüle-

rinnen und Schüler am Morgen in der Schule mit abgegeben haben (sog. Rückstell-
probe). Kinder mit negativer Einzeltestung können dann zur Schule gehen, Kinder mit
positiver Testung begeben sich zuhause in lsolation. Die Einzelheiten legt das örtlich
zuständige Gesundheitsamt fest.
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Informationsangebot
Einen Überblick über den Ablauf der PCR-Pooltestungen sowie Antworten auf häufig ge-

stellte Fragen (FAQ haben wir zusätzlich auf dem beigefügten Merkblatt für Sie zusam-

mengestellt. Unter www.km.bavern.de/pooltests finden Sie das Merkblatt auch in zahlrei-
chen weiteren Sprachen sowie weiterführende lnformationen und Videos. Bitte informie-
ren Sie sich bei allgemeinen Fragen zunächst hier. Bei spezifischen Fragen, die lhr Kind oder
die Abläufe an lhrer Schule betreffen, setzen Sie sich bitte mit der Schule lhres Kindes in Ver-

bindung

Befundübermittlune
Sie werden elektronisch per E-Mail über die Testergebnisse informiert.

o Dafür geht lhnen eine Nachricht mit dem Absender results@pooltest-bavern.de mit
einem Link zu. Um das Ergebnis für den PCR-Pooltest bzw. die Rückstellprobe lhres

Kindes nach Eingabe des Geburtsdatums lhres Kindes angezeigt zu bekommen, kli-

cken Sie bitte auf diesen Link.

r lm Falle eines positiven Einzelergebnisses lhres Kindes können Sie sich zusätzlich

auch per SMS informieren lassen (Ankreuzmöglichkeit in der Einverständniserklä-

rung).

Die Befunde sind in der Regel einsehbar
o ab 19 Uhr am Testtag bei den Pooltests und

r ab 6 Uhr am Folgetag bei den Einzeltests nach einem positiven Poolergebnis.

Damit liegen alle Ergebnisse in der Regel vor Unterrichtsbeginn am Folgetag vor.

Bitte beachten Sie, dass die Abläufe sich erst einspielen müssen. Daher kann es sein, dass

die ersten ErgebnisübermittlunFen noch verspätet eingehen.

Damit die Datenübermittlung problemlos funktioniert, bitten wir um Folgendes:

o Bitte schalten Sie unbedingt lhre Mailadresse einmalie für den Versand frei. Dafür er-

halten Sie eine E-Mail mit dem Absender noreplv@pooltest-bavern.de und klicken

auf den Link zur Freischaltung.
e Bitte kontrollieren Sie am Tag der Testungen regelmäßig lhr E-Mail-Postfach und in-

formieren Sie sich selbständie über die Testergebnisse. Die Schule wird nicht geson-

dert mit lhnen Kontakt aufnehmen.
o Sollten Sie keine Nachricht erhalten, überprüfen Sie bitte lhren Spamordner bzw. set-

zen Sie sich gegebenenfalls mit der Schule lhres Kindes in Verbindung, um sicherzu-

stellen, dass die korrekte E-Mail-Adresse hinterlegt ist. Weitere Hilfestellungen bei

technischen Fragestellungen werden unter www.pooltests-bavern.de für Sie zusam-

mengefasst.

Auch die Schule Ihres Kindes wird über das Ergebnis der Testungen informiert. Dies ist aus

organisatorischen Gründen unumgänglich. Bitte beachten Sie zu diesem Thema auch die Da-

tenschutzhinweise in der Einverständniserklärung in der Anlage.

Vielen Dank für lhre Unterstützuns bei den PCR-Pooltestuneen!

lhr Staatsministerium für Unterricht und Kultus



Einwilligungserklärung zur Teilnahme am PCR-Pooltesfuertahren

bitte au§üllen!

Name und Klasse der Schülerin/des Schülers:

Adresse der Schülerin/des Schülers:

E-M a i l -Ad resse ei ner erziehungsberechti gten bzw. der wl ljährigen Person :

Mobilfunknummer einer eziehungsberechtigten bzw. derwlljährigen Person:

Einwilligungzurregelmäßigen freiwilligenTeilnahme am PCR-Pooltestuerfahren an
der Schule:

Wenn Sie möchten, dass lhr Kind (bei lolljährigen Schüler/innen: Sie) im Schuljahr 202112022 an
freiwilligen und kostenlosen PCR-PooJtestlerfahren zur Erkennung einer SARS-CoV-2-lnfektion an der
Schule teilnimmt/teilnehmen, das in der Anlage näher beschrieben ist, müssen Sie der Schule und dern
Labor im Folgenden die hierfrlr notwendigen Einwilligungen erteilen. Bitte beachten Sie, dass eine
Teilnahme am Pooltestverfahren nur möglich is{, wenn beide der nachfolgenden Felder
angekreuzt werden:

tr lch willige ein, dass die Schule im Rahmen des PCR-Pooltestl,erfahrens die erforderlichen
Daten, auch Gesundheitsdaten im Sinne wn Art. 9 Abs. 2 Buchst. a DSGVO (PCR-Pool- und PCR-
Rückstellprobe sowie das negatirc oder positirc Testergebnis der Proben), zum Zweck der
Tei lnahme am PCR-Pooltesh,erfahren vrerarbeitet.

Diese Einwilligung umfasst, dass hierftlr:

. die Schule die notwendigen Daten meines Kindes (bei wlljährigen Schüler/innen: ron mir)
bestehend aus Nachname, Vorname, Geburtsdatum, Geschlecht, Adresse (Straße,
Hausnummer, PLZ, Ort, Land), Klasse, Schule, Kontaktdaten (E-Mail-Adresse, ggf. mohrile
Telefonnummer) der Eziehungsberechtigten (bei rclljährigen Schüler/innen:\on mir), die
bei der Schule bereits hinterlegt sind bzw. mit diesem Formular erhoben werden (siele
oben getätigte Angaben), im Vorfeld der Testung an die digitale Schnittstelle des fi.ir die
P robenauswertu n g beauft ragten Labors überm ittelt,

. mein Kind (bei wlljährigen Schüler/innen: ich) an der Schule eine PCR-Pool- und PCR-
Rückstellprobe abgibt/abgebe (Speichelproben), die mit Barcodes rersehen werden, und
im Anschluss wn der beauftragten Transportperson (2. B. Kurierdienst) an das zur
Auswertung der Testung beauftragte Labor übermittelt werden,

o die Schule die wm Labor übermittelten Testergebnisse zum Zweck der Auftechterhafturg
des Präsenzbetriebs erhebt, außerhalb der Schülerunterlagen an geeigneter Stelle
dokumentiert und im Rahmen des Erfordedichen nach maximal 14 Tagen löscht.

E Ichwilligeaußerdemein, dassdas beauftragte Laborim Rahmendes PCR-Pooltestwrfahrens
die erforderlichen Daten, auch Gesundheitsdaten im Sinne ron Art. 9 Abs. 2 Buchst. a DSGVO
(PCR-Pool- und PCR-Rückstellprobe sowie das negatiw oder positive Testergebnis der Proben),
zur Testauswertung und lnformation der Beteiligten sowie in anonymisierter Form zur
P rojektüberwachung und Forschu n g verarbeitet.

Diese Einwilligung umfasst, dass hierfur:

. das Labor die ron der Schule übermittelten Daten meines Kindes (bei wlljährigen
Schüler/innen:wn mir) bestehend aus Nachname, Vorname, Geburtsdatum, Geschlecl"rt,
Adresse (Straße, Hausnummer,PLZ, Ort, Land), Klasse, Schule, KontaKdaten (E-Mail-
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Adresse, ggf. mobile Telefonnummer) der Eziehungsberechtigten (bei wlljährigen
Schüler/innen: rcn mir) zumZweck der Auswertung der Pool- und ggf. Rückstellprcben
sowie zur lnformation der Erziehungsberechtigten und der Schule über seine digitale
Schnittstelle rcrarbeitet,

. das Labor die ron der Schule übermittelte Pool- und ggf. Rückstellpobe meines Kindes
(bei rolljährigen Schüler/innen: \on mir) auswertet, das Testergebnis den entsprechenden
Schülerinnen und Schülern über die digitale Schnittstelle zuordnet und dort maximal 14

Tage speichert,
. das Labor mich als Erziehungsberechtigte bzw. betroffene Person mit Hilfe der digitalen

Schnittstelle über das Vorliegen des Testergebnisses per E-Mail informiert und über den

dort enthaltenden,,Li nk" die Befundeinsicht ermöglicht,
. das Labor die Schule zum Zrueck der Auftechterhaltung des Präsenzbetriebs über das

Ergebnis der Pool- und ggfs. Rückstellprobe meines Kindes (beiwlljährigen SchÜlerfinnen:
wn mir) informiert,

. das Labor die Daten tir die wissenschaftliche Forschung anonymisiert und in

anonymisierter Form Z) Forschungszwecken an das lnstitut für Medizinische
lnformationsverarbeitung Biometne und Epidemiologie (lBE) an der LMU Müncl'en
übermittelt.

Das beauftragte Labor können Sie den Datenschu2hinweisen entnehmen (Anlage 2). Das Labor ist im

Falle einer positircn Rückstellprobe rerpflichtet, das zuständige örtliche Gesundheitsamt über dieses
Ergebnis, den Namen und die weiteren Angaben in 9 Abs. 1 lfSG (soweit bekannt)zu informieren (§ 7

Abs. 1 Nr. 44a, §§ 8 Abs. 1 Nr. 2 , 9- lfSG).

Die Einwilligungen sind jedezeit schriftlich bei der Schulleiterin / dem Schulleiter bzw. beim Labor mit
Wirkung fur die Zukunft widenuflich. Wird die Einwilligung widerrufen, dürfen ab Zugang der
Widerrufserklärung keine weiteren Testungen im Rahmen des PCR-Pooltestlerfahrens erfolgen.
Durch den Widenuf wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widemtf erfolgten
Datenrerarbeitung nicht berührt. Wird die Einwilligung niclrt widerrufen, gilt sie bis zum Adauf des
laufenden Schuljahres.

Die Einwilligungen sind freiwillig. Allerd,ings ist ohne die EinwilligUng eine Teilnahme andem PCR-
Poolteslverfahren nidrt mirqlich. lm Übrigen entstehen aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der

Einwilligung keine Nachteile.

Einwilligun gzur zusäElichen Benachrichtigung per SMS durch das Labor:

Wenn Sie möchten, dass das Labor Sie im Falle einer positiren Rückstellprobe lhres Kindes bzw. wn
lhnen optional auch per SMS benachrichtigt, müssen Sie hiezu im Folgenden lhre Einwilligung erteilen:

E lch willige außerdem ein, dass mich das Labor im Rahmen des PCR-Pooltestrerfahrens im Falle
einerpositivenRücks{ellprobe meines Kindes (beiwlljährigen Schüler/innen:ron mir)zusätzlich zum

oben genannten Verfahren per SMS an die im Schullerwaltungsprogramm hinterlegte oder (falls

zutreffend) oben rermerkte mobile Telefonnummer benachdchtigt.

Die Einwilligung ist jedezeit schriftlich beim Labor mit Wikung für die Zukunft widerruflich. Wird die

Einwilligung widerrufen, dürfen ab Zugang derWiderrufserklärung keine weiteren Benachrichtigungen
über SMS erfolgen. Durch den Widerruf wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis
zum Widerruf erfolgten Datenrerarbeitung nicht berührt. Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie

bis zum Ablauf des laufenden Schuljahres.

Die Einwilligung zur zusätzlichen Benachrichtigung per SMS ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder

dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine Nachteile; sie ist insbesondere nicht Voraussetzung frr
die Teilnahme an dem PCR-Pooltestr,erfahren.

Bitte beachten Sie:

Altemativzum PCR-Pooltestrcrfahren kann lhr Kind einen negatircn Testnachweis nach § 13 Ab§aZ 2

Satz 1 derViezehnten Bayerischen lnfektionsschutzmaßnahmenr,erordnung (14. BaylfSMV)erbringen,

um am Präsenzunterricht teilnehmen zu können. Dazu gehören ein maximal wr 48 Stunden
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durchgeftihrter PCR-Test, POC-PCR-TesI oder eines Tests mittels weiterer Methoden der
Nukleinsäureamplifikatimstechnik sowie ein maximal wr 24 Stunden durchgeftihrter POC-Antigentest
(§ 3 Abs. 4 Nr. 1 und Nr. 2 14. BaylfSMV).

Bitte beachten Sie die beiliegenden Hinweise zum Ablauf des Pooltestverfahrens (Anlage 1) und die

beiliegenden Datenschutshinweise (Anlage 2). Weitere lnformationen finden Sie außerdem auf der
W ebs ite des Staats mi n i steri u m s u nter r,vww. km. bayern. d e/pooltests.

Oft, Datum

Bei Minderjährigen:sfefs lJnterschriftder/des Bei Mindeqähigenabdeml4. Gebutistag:zusätzlich
Erzi e h ung sberechtgte n Unte rsch rift des/der Mi nderjähige n

Bei Volljähigen: in derRegel allein Unterschift
des/derVolljähigen
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