
Poolie - Einzeltests
Information für Testzentren und Ärzt*innen



WAS IST POOLIE? 

Volldigitalisiertes PCR-Pool-Screening auf SARS-CoV-2-Infektionen in 
Schulen und KiTas in Freiburg

+280
Schulen und KiTas

>180.000
PCR- Testungen pro Monat

Vom Labor, über die Ergebnismitteilung bis hin zur Datenverwaltung 
haben wir fast alle Prozesse rund um die Lolli-Tests digitalisiert. Bis 
auf das Lutschen und den Transport der Proben läuft ab jetzt alles 
digital über unsere Web-Anwendung.

Von nun an kann auch die Nachtestung über Poolie abgewickelt 
werden, wie das funktioniert erfahren Sie hier. 



KIND MIT POSITIVEM LOLLI-POOLTEST
Befindet sich ein Kind in einem positivem Pool, muss es sich einem Einzeltest unterziehen. Von nun an, gibt es die Möglichkeit diese Nachtestung 
über Poolie abzuwickeln. Hier sehen Sie den Prozess bei der Abwicklung eines Einzeltests mit Poolie. Für Sie relevant ist die Durchführung 
des Tests.

Teststelle aufsuchenPositives Poolergebnis

Durchführung des TestsDurchführung des Tests
Registrierungscode der 

Probe 
scannen/eingeben

Bestätigung einer 
ordnungsgemäßen 

Durchführung des Test 

Auswertung der Probe 
im Labor

Labor übermittelt 
Ergebnis an Novid20

Novid20 übermittelt 
Ergebnis an 

Erziehungsberechtigte

Falls ein positives Einzeltestergebnis vorliegt, verschickt das Labor eine DEMIS-Meldung an das zuständige Gesundheitsamt!  

E–Mail mit Link zur 
Einzeltestung

Infos zu Teststellen auf 
der Website

Simultan wird Link 
aufgerufen Link der E-Mail abrufenGeburtsdatum zur 

Verifizierung eingeben



TEST DURCHFÜHRUNG
Ist ein Kind in einem positiv getestetem Pool führen Sie wie gewohnt einen Einzel-Lolli-Test durch. Sie bekommen Einzeltest-Ettiketten zur 
Verfügung gestellt. Kleben Sie das Etikett „Etikett für Probenröhrchen“ ( 2 ) auf den OEGD-Schein ( 3 ) wie auf dem Muster ( 4 ) abgebildet. 
Bitte beachten Sie weiterhin die allgemeinen Ausfüllhinweise ihres Labors zum OEGD-Schein.
Das Einzeltest-Etiketten-Kärtchen ohne dem Etikett für Probenröhrchen ( 5 ) geben Sie bitte den Erziehungsberechtigten mit der Anweisung 
dieses zu scannen oder manuell auf der Einzeltest-Website einzugeben. Dadurch wird die Probe im System verknüpft und die 
Erziehungsberechtigten erhalten wie auch bei den Pooltests ein Ergebnis per E-Mail und im positivem Fall auch via SMS. 

Achtung: Bitte das Röhrchen und den OEGD-Schein wie bisher mit den 
Etiketten des Labors bekleben. Nur auf den OEGD-Schein kommt 

zusätzlich das Etikett vom Einzeltest-Kärtchen.

Beide Codes sind im System mit dem Test verknüpft. Da die Codes 
gleichwertig sind, können Sie sowohl das “Etikett für Probenröhrchen” 
wie auch “Zusätzliches Etikett” verwenden. Das Etikett muss auf den 

OEGD-Schein geklebt werden.  



HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN
Nein, die Ergebnisübermittlung über Poolie ist zusätzlich. Wenn Sie bisher das Ergebnis direkt vom Labor erhalten haben, wird das auch 
weiterhin der Fall sein.

Erfolgt die Ergebnisübermittlung NUR noch über Poolie?

Bitte trotzdem das Etikett aufkleben und das Einzeletikett ohne Sticker den Erziehungsberechtigten zur Verfügung stellen. Dann erfolgt zwar 
nicht direkt eine digitale Zuordnung, es besteht jedoch die Möglichkeit für die Erziehungsberechtigten sich später umzuentscheiden. 

Was mache ich, wenn die Erziehungsberechtigten keine Verknüpfung mit Poolie wünschen?

Nein, dies wurde bereits erledigt. Die Einverständniserklärungen liegen den Schulen/Kitas vor.

Müssen die Erziehungsberechtigten eine eigene Einverständniserklärung für die Übermittlung der Daten aus dem Einzeltest
unterschreiben?

Im ursprünglichen Konzept sollten die Etiketten auf die Probenröhrchen geklebt werden. Dies wurde aber im Rahmen diverser 
Prozessänderungen verworfen.

Wieso steht “Etikett für Probenröhrchen” auf dem Etikett, das ich auf den OEGD-Schein kleben muss?

Verweisen Sie die Eltern auf https://Poolie-Freiburg.de oder an die Schule / Kita.

Was mache ich, wenn Erziehungsberechtigte Fragen zur digitalen Verknüpfung haben?



Vielen Dank, dass Sie uns helfen die Schulen und 
KiTas in Freiburg so sicher wie möglich zu machen!


