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Befundübermittlung der PCR-Pooltest-Ergebnisse an Ihrer Schule 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

inzwischen sind die PCR-Pooltests überall planmäßig eingeführt und leisten einen wesentli-

chen Beitrag zur Vermeidung von Infektionen. Vielen Dank, dass Sie und Ihr Kind daran teil-

nehmen! 

Überprüfung der hinterlegten E-Mail-Adresse 

Die Benachrichtigung über die Ergebnisse der PCR-Pooltestungen werden weiterhin elektro-

nisch per E-Mail an die von Ihnen bei der Schule angegebene E-Mail-Adresse versandt. Aktu-

ell jedoch bekommen manche Eltern diese Benachrichtigungen noch nicht und sind daher 

nicht über die Testergebnisse ihrer Kinder informiert. Aus diesem Grund bitten wir um Fol-

gendes: 

 Sofern Sie bereits die Benachrichtigungen über die Testergebnisse Ihres Kindes be-

kommen, müssen Sie nichts weiter tun. 

 Sollten Sie bisher keine Nachrichten erhalten, überprüfen Sie bitte Ihren Spamord-

ner. Wenn Sie auch dort keine Nachricht finden, setzen Sie sich bitte schnellstmög-

lich mit der Schule Ihres Kindes in Verbindung, um sicherzustellen, dass die korrekte 

E-Mail-Adresse hinterlegt ist. Gegebenenfalls hat sich auch ein Tippfehler eingeschli-

chen, der dafür sorgt, dass Sie keine Nachrichten erreichen. Die Schule Ihres Kindes 

ist in der Lage, die eingetragene Mailadresse anzupassen.  

Zeitpunkt der Befundübermittlung 

Bislang erhalten Eltern und Erziehungsberechtigte in der Regel planmäßig bis 19 Uhr die Be-

nachrichtigung über die Pooltestergebnisse. Die verschärfte pandemische Lage führt jedoch 

zu einem hohen Testaufkommen und dadurch zu einer sehr hohen Belastung der Labore, da 

die Anzahl der medizinisch indizierten Proben ansteigt. 

Aus diesem Grund wird es künftig vermehrt zu Verspätungen bei der Benachrichtigung über 

die Testergebnisse kommen, wofür wir sehr um Ihr Verständnis bitten. In aller Regel sollte 

die Benachrichtigung über die Pooltestergebnisse weiterhin im Laufe des Nachmittags bzw. 

Abends erfolgen. Eine Mitteilung kann jedoch auch bis 22 Uhr erfolgen. 

Das Ergebnis der Einzeltests nach einem positiven Pooltestergebnis soll unverändert ab 6 

Uhr am Folgetag und rechtzeitig vor Unterrichtsbeginn vorliegen. 

Unter https://www.km.bayern.de/pooltests-faq finden Sie weiterführende Informationen 

und Antworten zu häufig gestellten Fragen. Bei weiteren Fragen setzen Sie sich bitte mit der 

Schule Ihres Kindes in Verbindung 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung bei den PCR-Pooltestungen! 
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