
Seite 1 von 2 
 

Einführung Pooltests: Checkliste für Schulen 

Diese Checkliste soll Ihnen beim Abschluss der Testvorbereitungen helfen. Falls Sie einzelne 

Punkte nicht als „erledigt“ abhaken können, versuchen Sie bitte, etwaige Probleme auf dem 

in der rechten Spalte angegebenen Weg zu lösen.  

Gelingt dies nicht, setzen Sie sich bitte mit der zuständigen Schulaufsicht in Verbindung.  

 

Logistische Fragen, Zusammenarbeit mit den externen Projektpartnern 

Aktivität 

Erledigt? 

 Falls nein: 
mögliche Lösung 

Hat Ihre Schule die Kontaktdaten der Labore bis 
einschließlich Mittwoch, 23.02.2022 von der 

Schulaufsicht erhalten? 

 Bitte Kontaktdaten bei der 
zuständigen Schulaufsicht 

erfragen.
Hat Ihre Schule bis einschließlich Mittwoch, 

23.02.2022 Testmaterialien erhalten? 

 Bitte umgehend Kontakt 

mit dem zuständigen Labor 
aufnehmen (s. o.), das die 
Testmaterialien versendet.  

 

Hat Ihre Schule Etikettenbögen für die Bekle-
bung der Proben erhalten? 
 Lieferung muss bereits vor dem Erhalt der 

Checkliste erfolgt sein 
 

 Bitte Schulaufsicht kontak-
tieren. 

Hat Ihre Schule bereits den Zugang zur Software 
„Schui“ von Novid20 erhalten (Versand am 
11.02.2022)? 

 

 ggf. Spamordner kontrollie-
ren; bitte per Mail unter 
support-bayern@novid20. 

at mit dem Novid20-Sup-
port Kontakt aufnehmen.  

 

Schulinterne Vorbereitungen  

Aktivität 

Erledigt? 

Anmerkungen 

Ist eine Information des Kollegiums erfolgt?  
 

 Download aller Infomateria-
lien auch unter 

www.km.bayern.de/pool-
tests-schulen 
 

FAQs unter  
www.km.bayern.de/pool-
tests-faq  

Haben die Erziehungsberechtigten das Eltern-

schreiben sowie die vollständige Einverständnis-
erklärung erhalten? 
 

 

Hat Ihre Schule die Einwilligungserklärungen der 

Schülerinnen und Schüler eingesammelt? 
 

 

Haben Sie die Erziehungsberechtigten darüber 
informiert, welches Labor die Proben ihrer Kin-

 vgl. die Hinweise im KMS 
vom 22.02.2022, Informa-
tion über zuständiges Labor 
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der auswertet (Austeilen der Anlage 2 der Ein-
willigungserklärung („Datenschutzhinweise“) 

mit der Ergänzung des zuständigen Labors 
und/oder Aufführung des zuständigen Labors 
auf der Homepage der Schule)? 

 

erfolgt über die Schulauf-
sicht 

 

Sind die Testtage für die einzelnen Klassen fest-
gelegt? 
 

 vgl. die Hinweise in den „In-
formationen für Schulleitun-
gen“ (Anlage zum KMS vom 

27.01.2022) Wurde eine zentrale Sammelstelle für die Pro-

ben der einzelnen Klassen festgelegt? 
 

 

Sind die schulinternen Zuständigkeiten festge-
legt (bspw. für das Kommissionieren der Test-
materialien)?  

 

 

 

Schulinterne Vorbereitungen in der digitalen Schnittstelle 
 

Aktivität 

Erledigt?

Anmerkungen 

Wurden die Daten der Schülerinnen und Schü-

ler, die am Testverfahren teilnehmen (Voraus-
setzung: vorliegende Einwilligungserklärung), 
aus ASV ausgelesen und unter www.pooltest-

bayern.de hochgeladen? 
 

 Mehr Informationen: 

 
- vgl. die Hinweise in den „In-
formationen für Schulleitun-

gen“ (Anlage zum KMS vom 
27.01.2022) 
 

- www.pooltest-bayern.de:   
FAQ, Anmeldung Schulungen 
bzw. Link zu Schulungsvi-

deos, Schulungsunterlagen 
 
- Schulungsunterlagen ASV 
abrufbar unter: 

https://www.asv.bay-
ern.de/doku/alle/schnittstel-
len/pcr/start 

 
 

Wurden unter www.pooltest-bayern.de Pools 
für die einzelnen Klassen angelegt?  

 

                                              

Wurden die Barcode-Aufkleber mit den Klassen-

pools und den einzelnen Schülerinnen und Schü-
lern mit den unter www.pooltest-bayern.de 
hochgeladenen Daten verknüpft? 

 

 

Wurden den Lehrkräften Anmeldedaten zuge-
wiesen, um die Testungen durchzuführen bzw. 
die Befunde einzusehen? 

 

 

Haben alle Erziehungsberechtigten die 
Mailadresse freigeschaltet (einsehbar unter 

www.pooltest-bayern.de)? 
 

 Bitte Kontakt mit den be-
troffenen Erziehungsberech-

tigten aufnehmen! 
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