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Hamburg, den 09.11.2021 
 
 
Beschleunigtes PCR-Nachtestungsverfahren für Schulen 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebes Kollegium,  

angesichts der aktuellen Corona-Infektionszahlen in der Altersgruppe von Schülerinnen und Schüler bleiben 

die Schnelltests an Schulen ein wichtiger Baustein im Sicherheitskonzept der Hamburger Schulen. Mit den 

Schnelltests und dem Sicherheitskonzept können wir die Schulen für alle offen halten, Ihren Kindern den 

Schulbesuch ermöglichen und Ihre Kinder besser vor Infektionen schützen.  

Nach einem positiven Schnelltest muss gemäß der rechtlichen Vorgaben zwingend ein PCR-Test gemacht 

werden, um den Infektionsverdacht sicher aufzuklären. In den letzten Wochen hatten viele Eltern offenbar 

Probleme, einen solchen PCR-Test bei einem Hausarzt oder einem der Testzentren zügig in der Stadt zu 

vereinbaren. Dies ist umso ärgerlicher, wenn sich im Nachhinein ein Schnelltest als falsch-positiv herausstellt.  

Um für Sie und Ihre Kinder nach einem positiven Schnelltest ohne Aufwand und zügig eine PCR-Nachtestung 

zu ermöglichen, haben die Schulbehörde und die Gesundheitsbehörde mit Unterstützung des Hamburger 

Instituts für Hygiene und Umwelt gemeinsam ein beschleunigtes Verfahren speziell für die Schulen 

entwickelt. 

Künftig können Kinder die nach einem positiven Schnelltest vorgeschriebene PCR-Nachtestung direkt im 

Anschluss an den Schnelltest in der Schule als „Selbst-PCR-Test“ machen. Mit diesem Verfahren können 

positive Schnelltest-Ergebnisse künftig deutlich schneller und für Eltern und Schülerinnen und Schüler 

deutlich einfacher mit den vorgeschriebenen PCR-Tests überprüft werden. Sie erhalten somit ein Service-

Angebot der Schule, das zudem deutlich schnellere Ergebnisse liefert und sicherlich für Sie als Eltern und Ihr 

Kind mit weniger emotionalem Aufwand verbunden ist.  

Dank des neuen Verfahrens kann Ihr Kind unmittelbar nach einem positiven Schnelltestergebnis in der Schule 

einen sogenannten Lolli-Test durchführen, bevor es wie bisher nach Hause gehen muss. Bei diesem Lolli-

Test wird für ca. 30 Sekunden ein Abstrichtupfer im Mund an den Mundwänden entlang bewegt. Der 

Abstrichtupfer wird dann von der Schule in einem Teströhrchen per Kurier an das Hamburger Institut für 

Umwelt und Hygiene geschickt und ausgewertet. 

Das Ergebnis wird möglichst noch am selben Tag an die bezirklichen Gesundheitsämter geschickt, die Sie 

dann in der Regel telefonisch über das Ergebnis informieren. Selbstverständlich wird im Verfahren der 

Datenschutz beachtet. Dazu gehört auch, dass wir als Schule nicht automatisch informiert werden. Wie 

bisher müssen Sie uns über das abschließende Ergebnis bitte informieren, damit Ihr Kind bei einem 

negativen Ergebnis schnellstmöglich wieder am Schulleben teilnehmen kann. Bei einem positiven Ergebnis 

müssen wir bitte umgehend informiert werden. 

Wir als Schule hoffen, liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, dass wir mit diesem Verfahren für die 

Familien eine Erleichterung bieten können. Wie immer ruft die Schulleitung Sie bei einem positiven 

Schnelltestergebnis an und informieren Sie. Dieser Brief dient der Vorabinformation, damit ich als Corona-

Beauftragte Ihnen diese neue Möglichkeit aber nicht im Detail am Telefon erklären muss.  

Ich freue mich, wenn die Rate der positiven Schnelltestung an unserer Schule sich weiter in dem derzeit 

niedrigen Rahmen hält und wünsche allen Gesundheit in Zeiten der steigenden Zahlen! 

Sehr herzlich 

 
Stv. Schulleiterin 

 
 


