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  Herr Maier 16.03.2021  
 
 
 
Corona-Screening an Freiburger Schulen 
 
 
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 
 
die Stadt Freiburg erweitert ihr Testangebot an Schulen und führt neben den bereits 
bestehenden Testangeboten für Lehrer_innen ein Corona-Screening für Schülerinnen 
und Schüler in Zusammenarbeit mit der Universitätsklinik Freiburg ein.  
 
Das Screening wird entsprechend einem von der Universitätsklinik Köln entwickelten 
Verfahren durchgeführt werden. Es geht dabei darum, die aktuelle Infektionsgefahr an 
Schule zu ermitteln und Infektionen durch gezielte Hygiene- und Isolationsmaßnah-
men zu vermeiden.  
 
Wie funktioniert das? 
 
Die Probenentnahme erfolgt durch die Schüler_innen selbst zu Unterrichtsbeginn an 
einem Tag, der zuvor mitgeteilt wird. Unter Anleitung der Lehrkraft lutschen die Schü-
ler_innen zweimal für ungefähr 30 Sekungen auf Abstrichtupfern (Wattestäbchen). 
Das erste Stäbchen wird in ein Sammelröhrchen (Pool) geworfen, das anschließend 
von der Lehrkraft verschlossen und mit dem Namen der Klasse versehen wird.  Der 
zweite Tupfer kommt in ein Einzelröhrchen, das mit einer Nummer (Barcode), die von 
der Schule vergeben wird, versehen ist. Alle Röhrchen gemeinsam werden dann an 
ein Labor geschickt. Die Namen der Schüler_innen werden nicht an das Labor gege-
ben.  
Im Labor wird zunächst nur der Pool getestet. Ist dieser negativ, so heißt das, dass in 
der Klasse keine Infektion vorliegt.  
Bei dem Test handelt es sich um einen verlässlichen PCR-Test; mit Falschdiagnosen 
ist daher nur im Ausnahmefall zu rechnen.  

 
 
An die Geschäftsführenden Schulleitungen 
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Ist ein Pooltest positiv, erhält eine zentrale Stelle in der Universitätsklinik eine Mittei-
lung; diese informiert die Schule.  Die Proben werden dann vom Labor einzeln über-
prüft um festzustellen, welche/r Schüler_in infiziert ist. Die Rückmeldung erfolgt so 
schnell wie möglich ebenfalls an die zentrale Stelle der Universitätsklinik, die diese 
dann mit der Schule abgleicht, um die Namen und Adressen der betroffenen Schü-
ler_innen zu erfragen. Von dort erfolgt dann auch die Meldung an das Gesundheits-
amt. Über weitere Maßnahmen (Quarantäne) informiert das Gesundheitsamt die be-
troffene Familie. Von dort wird auch in Absprache mit der Schulleitung geklärt, ob und 
wie der Unterrichtsbetrieb fortgesetzt werden kann.  
 
Weitere Informationen finden Sie unter der Homepage www.schoco.org 
 
Wichtig:  
Die Teilnahme Ihres Kindes am Test ist freiwillig. Die Stadt übernimmt keine Haftung 
für die korrekte Durchführung der Probenentnahme; eine Ersatzpflicht ist ausgeschlos-
sen.  
 
Wenn Sie möchten, dass Ihr Kind an der Testreihe teilnimmt, geben Sie bitte die aus-
gefüllte Einverständniserklärung an die Schulen zurück. 
 
Für Fragen senden Sie bitte eine email an asb_coronatest@stadt.freiburg.de 
 
 
Wir vertrauen darauf, dass wir gemeinsam diese Krise meistern! 
 
 

 

Hermann Maier 
Amtsleiter 
 
 
 
  
 
 


