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Pooled testing for the coronavirus Covid-19 is performed regularly at your child’s school. This means that samples of up 
to 30 pupils (pool group) are collected and analysed together in the lab. 

A positive result means that at least one person from the pool group is infected with Covid-19. The school will usually 
then ask the affected pool group to take a sample individually at home, or to have it taken by a parent. Open the enve-
lope und take the sample, only if you have been messaged by the school or the health authority. The envelope may 
be stored at room temperature before use. If you are taking the sample from your child, wear an FFP2 mask. You should 
sanitise your hands afterwards.

 

Instructions for parents and pupils

Individual sample taking after positive 
pooled testing

Your set for individual sample taking at home contains:

1x envelope
1x swab in transport tube
1x  security bag (sample bag) with attached address label
1x pair of barcode stickers
1x order form (OEGD)
these instructions
1x info sheet “Accessing lab results for lolly testing” 
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Datenschutzhinweis zur SARS-CoV-2 - Untersuchung und zum Befundabruf mittels „Mein Laborergebnis“ In diesem Hinweis 
erfahren Sie, wie Ihre Daten im Rahmen Ihrer SARS-CoV-2 – Untersuchung verarbeitet werden. Ab Empfang Ihres Untersuchungs-
auftrags ist das untersuchende Labor für die Verarbeitung Ihrer Daten verantwortlich. Welches Labor mit der Untersuchung Ihrer 
Probe beauftragt wurde erfahren Sie durch das Testzentrum. Mit Abgabe und Einsendung Ihrer Probe entsteht ein Patientenverhältnis 
zwischen Ihnen und dem untersuchenden Labor, auf dessen Grundlage Ihre Daten verarbeitet werden. Zur Durchführung der Untersu-
chung und zur Ergebnismitteilung werden Ihr Name, Ihre Adresse, Datum und Grund der Probenentnahme, Ihr Geschlecht, Geburtsda-
tum und Telefonnummer sowie Ihr Untersuchungsergebnis verarbeitet. Ist Ihr Untersuchungsergebnis positiv, ist das Labor nach §§ 6 
ff IfSG zur namentlichen Meldung des Ergebnisses an das zuständige Gesundheitsamt verpflichtet. Ihre Untersuchungsdaten werden 
durch das Labor für die Dauer der ärztlichen Dokumentationspflicht von 10 Jahren aufbewahrt. Mein Laborergebnis Im Gegensatz 
zur Übermittlungsfunktion der Corona-Warn-App stellt Ihr Labor das Ergebnis auf einem eigenen Abruf-Server zur Verfügung. Die 
Bereitstellung ist Teil der beauftragten Untersuchung. Die Ablage auf dem Abrufserver erfolgt verschlüsselt. Der Zugriff ist nur über 
den QR-Code möglich, der Ihnen zum Abruf über die Corona-Warn-App bei der Probenentnahme übergeben wurde. Der QR-Code 
dient damit gleichzeitig dazu, beim Abruf Ihre Identität sicherzustellen und nur Ihnen den Abruf zu ermöglichen. Die Ergebnisabfrage 
erfolgt pseudonym. Die Übermittlung erfolgt SSL-verschlüsselt, so dass auch der Übertragungsweg geschützt ist. Für die Sicherheit 
Ihres Endgerätes sind Sie hingegen selbst verantwortlich. Der QR-Code muss sorgfältig aufbewahrt werden, denn ohne ihn ist die 
Ergebnisabfrage nicht und mit ihm auch Dritten möglich! Die Ergebnisse stehen Ihnen ab Bereitstellung 21 Tage zum Abruf zur 
Verfügung und werden dann auf dem Abrufserver gelöscht. Bis zur Untersuchungsvornahme können Sie der Verarbeitung Ihrer Daten 
wiedersprechen, nach Untersuchungsdurchführung können Sie der Bereitstellung über das „Mein Laborergebnis“-Verfahren wider-
sprechen. Sie können jederzeit unter den oben genannten Kontaktdaten Auskunft über Ihre durch das Labor gespeicherten Daten 
verlangen. Sie haben außerdem das Recht, die Berichtigung unrichtiger personenbezogener Daten oder, bei Vorliegen der gesetzlichen 
Voraussetzungen, die Berichtigung, Einschränkung oder die Löschung Ihrer Daten zu verlangen. Ihre Rechte  Sie haben das Recht, sich 
jederzeit bei Beschwerden zum Datenschutz an unseren Datenschutzbeauftragten zu wenden datenschutz@ladr.de. Ebenso können 
Sie sich bei der zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde beschweren. Diese finden Sie unter: https://www.bfdi.bund.de/DE/Home/
home_node.html

Information zur Corona-Warn-App und 
zum Laborergebnis der Lolli-Testung

Die offizielle Corona-Warn-App leistet einen wichtigen Beitrag zur Eindämmung der gegenwär-
tigen Pandemie und kann signifikant helfen, das aktuelle Infektionsgeschehen kontrollierbarer 
zu machen. Infektionsketten werden selbstständig erfasst und können vollkommen anonym an 
andere  App-Nutzer  weitergegeben  werden. Die App kann dem Benutzer dann empfehlen, sich 
auf SARS-CoV-2 testen zu lassen. Mit Hilfe der App können Sie Ihr Testergebnis abrufen. Im Falle 
eines positiven Testergebnisses können andere App-Nutzer über diesen Weg gewarnt werden.

Falls Sie den Befund in schriftlicher Form zur Vorlage an dritter 
Stelle benötigen, stehen Ihnen zwei Möglichkeiten zur Verfügung:

Sie können Ihr Testergebnis mit dem QR-Code und Scan über 
die App Mein Laborergebnis abrufen und downloaden (siehe 
Kasten). Alternativ können Sie auch das Web-Portal nutzen: 
www.mein-laborergebnis.de.* 

Sollten Sie mit den vorgenannten Wegen keine Möglichkeit zur 
Abfrage haben, erhalten Sie Ihr Testergebnis bei dem von uns 
beauftragten Unternehmen itech Laborlösungen GmbH: 
Telefon: +49 (5295) 671 30 00
Mail: mein-laborergebnis@itech-gmbh.de

Coronatest-Ergebnis über 

Mein Laborergebnis

1. Laden Sie sich die App 

Mein Labor ergebnis aus 

dem Google Play Store 

oder dem Apple App Store 

herunter.

2. Öffnen Sie die App.

3. Scannen Sie den QR-Code.

4. Geben Sie das geforderte 

Sicherheitskriterium ein.

*Hier verwenden Sie die ausgehändigte Buchstaben-Zahlen-Kombination.
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Preparation for sample taking at home

Enter the surname and first names and date of birth of the tested child and your full address on the order form (OEGD) 
in the box on the top left A  . Enter the child’s gender (m/f/x) B  . Also enter the date and time the sample was taken 
C  . Please enter a telephone number, where you can easily be reached D  .

If the barcodes have not yet been attached to the sample tube and the order form, take the pair of barcode stickers  
(barcode: see Fig. 1) and stick one of the two identical barcodes to the sample tube (Fig. 2).  
Stick the second barcode in the designated box on the order form E  .

Remove the info section from the bottom of the order form and retain this, so you can request the results later.  
Alternatively, you can also scan the QR code using the My Lab Results app. You will then get a message as soon as the 
test results are available.
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Fig. 2:

Info section:
Remove bottom 
section and retain 
this so you can 
request the results  
(see www.ladr.de/
coronatestergeb-
nisse-online-
abrufen)

Attach the 
barcode to 
the tube 
vertically 
and not 
horizontally.

Fig. 1: 
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Sending the sample and requesting the results

4  
Place the tube with the swab inside and the completed order 
form into the security bag (sample bag) and seal it. Hands 
should then be sanitised again. Please hand the bag with the 
sample to school promptly. 

4

Getting results
As a lab we are required by the German Infection Protection Act (IfSG) to inform the relevant health authority 
about positive Covid-19 results. The authority will then contact you about further action, such as self-isolation. 
You can also request the results using the Corona-Warn-App or the My Lab Results app or using the web portal 
www.mein-laborergebnis.de. Please see the info sheet “Accessing lab results for lolly testing” for details.

1  
Your child should remove 
the packed swab from the 
tube if possible.

2

To take the sample, the 
swab is held in the mouth 
and sucked more or less 
like a lollipop for 30 sec-
onds. Important: please do 
not chew on the swab! 

The swab can be removed 
from the mouth after half a 
minute.

3

Place the swab into the 
tube and close it tightly.
Hands should then be 
sanitised again .  
Parents should wear an 
FFP2 mask and hygiene 
gloves to take samples.

1 2 3
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Performing sample taking at home



For information about the regional specialist medical laboratories within the German 
LADR Laborverbund (laboratory association) Dr. Kramer & Kollegen, visit www.LADR.de

LADR Der Laborverbund Dr. Kramer & Kollegen GbR
Lauenburger Str. 67, 21502 Geesthacht

The sole purpose of the laboratory association is to present independent individual LADR companies.

These instructions are also available in various languages and as a 
video.  www.LADR.de/Lollitest/.
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