
 Martin-Behaim-Gymnasium Nürnberg 
    Naturwissenschaftlich-technologisches und sprachliches Gymnasium 

 

 

 

 

28.01.2022 

An die Erziehungsberechtigten der Jahrgangsstufen 5 und 6: 

Informationen zu den geplanten PCR-Pooltests ab März 2022 

- Anhang 1: Infoschreiben des Kultusministeriums 

- Anhang 2: EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG 

- Anhang 3: Merkblatt für Erziehungsberechtigte 

 

Sehr geehrte Eltern unserer 5. und 6. Klassen, 

wie in meinem Elternschreiben vom vergangenen Samstag angekündigt, erhalten Sie nun nähere 

Informationen zu den geplanten PCR-Pooltests („sog. „Lollitests“), die seit Schuljahresbeginn be-

reits in den Grundschulen im Einsatz sind und ab März 2022 sukzessive auch in unseren 5. und 6. 

Klassen eingeführt werden sollen. Da die Einführung einen erheblichen organisatorischen Vorlauf 

benötigt, möchten wir Ihnen diese Informationen und die ausführliche Einwilligungserklärung be-

reits heute zukommen lassen, ohne dass wir davon ausgehen, dass Sie gleich am Wochenende Zeit 

finden, sich damit zu befassen. Da wir aus Gesprächen wissen, dass etliche von Ihnen über Grund-

schulkinder in der Familie bereits mit dem Verfahren vertraut sind, hoffen wir, dass wir von diesen 

„erfahrenen Eltern“ die Einwilligungserklärung über die Kinder zeitnah unterschrieben zurückbe-

kommen können. Wir möchten jedoch allen die Möglichkeit geben, sich ohne Zeitdruck ausgiebig 

zu informieren. Dazu dienen neben den beigefügten Anhängen die darin enthaltenen weiterführen-

den Links, v.a. www.km.bayern.de/pooltests-eltern ,  sowie eine altersgemäße mündliche Erklärung 

des Verfahrens für Ihre Kinder am Montag in der Schule. Zusätzlich bieten wir für Fragen zwei vir-

tuelle Sprechstunden am Dienstag, den 01.02.2022, von 18 bis 19 Uhr, und am Mittwoch, den 

02.02.2022, von 20 bis 21 Uhr an.  Falls Sie diese Gelegenheit zum Fragenstellen in Anspruch neh-

men möchten, klicken Sie zu einer der angegebenen Zeiten auf folgenden Link: 

https://viko.bycs.de/app/raum/276f31ec-8bc1-4b3b-b5c2-2a134869b0d2 

oder wählen Sie sich telefonisch ein:  

Telefonnummer: +49 (0)9181 5499-032 
Raumnummer: 417-301-875 
Einwahlcode: 6485  
 

Die Kinder bekommen am Montag die Einwilligungserklärung ausgedruckt für Sie zuhause mit, da-

mit Ihnen keine Druckkosten entstehen. Wer möchte, kann seinem Kind die unterschriebene Erklä-

rung aber auch am Montag schon mitgeben, dann sparen wir den Ausdruck. 

Wir bitten Sie, dass Sie die unterschriebene Einwilligungserklärung von Ihrer Tochter/Ihrem Sohn 

bis spätestens 18.02.2022 bei der Klassenleitung abgeben lassen. Danke für Ihre Unterstützung! 

Herzliche Grüße 
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