
Poolie - Einzeltests
Information für Eltern



IN 4 SCHRITTEN ZUM EINZELTEST
Von nun an können auch Einzel-Nachtestungen im Rahmen des POOLIE-Netzwerks abgewickelt werden. Erziehungsberechtigte bekommen bei einem 
positiven Poolergebnis per E-Mail Link die Möglichkeit bei einer Teststelle über das Poolie-System eine Einzel-Nachtestung durchzuführen. Das Ergebnis wird 
wie gewohnt an die Erziehungsberechtigten übermittelt. Für eine erfolgreiche Nachtestung sind im Wesentlichen drei Schritte notwendig, bis die 
Ergebnisübermittlung folgt. 
WICHTIG: Die Nachtestung erfolgt wie gewohnt in den Testzentren oder bei Haus- und Kinderärzt*innen (hier finden Sie alle PCR-Testmöglichkeiten).

01 02 03

Teststelle aufsuchen Probenabnahme Barcode-Verknüpfung

In Poolie werden alle
teilnehmenden Test-

stellen aufgelistet.

Im Testzentrum oder bei
den Ärzt*innen wird die

Einzelprobe
abgenommen.

Ebenso muss 
der Barcode der Probe

mit dem System 
verknüpft
werden.
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Die Ergebnisübermittlung
erfolgt für Eltern per 

Mail/SMS
wie bei Pooltests

Ergebnisübermittlung

https://poolie-freiburg.de/testmoeglichkeiten-2/


SCHRITT 1: TESTSTELLE AUFSUCHEN 
Wie bisher bekommen alle Erziehungsberechtigten nach einer Pooltestung eine E-Mail mit dem Poolergebnis. 
Fällt dieses positiv aus, bekommen die Erziehungsberechtigten noch eine zweite E-Mail       mit allen Infos zur Nachtestung. 

Durch Klicken auf den Link öffnet sich eine Website mit allen
Teststellen, die an den Poolie-Einzeltestungen teilnehmen.

Alternativ können auf der Einzeltest-Homepage die 
Erziehungsberechtigten unter dem Punkt „Teststellen 
anzeigen“ alle Teststellen, welche mit dem Poolie System 
angezeigt werden. 

Hierbei handelt es sich um eine Beispiels-E-Mail, die für die Erziehungsberechtigten
kann minimal abweichen

Im nächsten Schritt muss eine dieser Teststellen besucht werden, dort wird der Einzeltest durchgeführt. 



SCHRITT 2: TEST DURCHFÜHRUNG
Im nächsten Schritt wird an dem jeweiligen Standort die Testung unter Aufsicht durchgeführt. Vor Ort wird das Etikett        „Etikett für 
Probenröhrchen“ auf den OEGD-Schein geklebt. Der Erziehungsberechtigte erhält das Kärtchen ohne das “Etikett für das Probenröhrchen“ und 
muss dieses mit einem internetfähigen Smartphone scannen oder manuell auf der Poolie-Einzeltest-Website eintragen, ( 2 ) um die Probe mit 
dem System zu verknüpfen.



SCHRITT 3: SYSTEMVERKNÜPFUNG
Um die Probe nun mit dem System 
verknüpfen zu können, rufen die 
Erziehungsberechtigten im ersten Schritt den 
Link aus der E-Mail ab. 

Danach wird das Geburtsdatum der zu 
testenden Person als Verifizierung 
eingegeben.

Nun wird der Barcode gescannt oder manuell 
eingetragen. 

Im letzten Schritt muss die richtige 
Probenentnahme bestätigt werden. 

Hierbei handelt es sich um eine Beispiels-E-Mail, die für die Erziehungsberechtigten kann minimal abweichen

Alternativ kann manuell auf die Website zugegriffen werden. 
Dafür muss unter https://Einzeltest.novid20.net zusätzlich der 
Zugangscode aus der E-Mail im System eingetragen werden. 

https://einzeltest.freiburg.novid20.net/


SCHRITT 4: ERGEBNISÜBERMITTLUNG
Erziehungsberechtigte erhalten wie gewohnt per E-Mail einen Link zur Ergebnisabfrage. Im Falle eines positives Einzelergebnis wird auch eine 
SMS verschickt. Auch die Schule/Kita kann das Ergebnis einsehen. 


