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Des dépistages groupés de coronavirus SARS-CoV-2 seront régulièrement effectués dans l’établissement scolaire de 
votre enfant. Pour cela, des échantillons sont prélevés auprès de 30 élèves maximum (groupe) et analysés collective-
ment en laboratoire. 

En cas de résultat positif, au moins une personne du groupe est infectée par le SARS-CoV-2. En règle générale, l’établis-
sement scolaire demande alors aux élèves du groupe concerné de prélever individuellement un échantillon à domicile, 
ou de le faire prélever par leurs parents par exemple. Ouvrez l’enveloppe et ne procédez au prélèvement d’échan-
tillon que si vous avez été prévenu par l’établissement scolaire ou les autorités sanitaires. L’enveloppe peut être 
conservée à température ambiante jusqu’à son utilisation. Si vous êtes le parent qui prélevez l’échantillon sur votre 
enfant, portez un masque FFP2. Ensuite, désinfectez-vous les mains.

Instructions aux parents et aux élèves

Prélèvement d’échantillon individuel  
après un dépistage groupé positif 

Votre kit pour le prélèvement d’échantillon individuel à domicile contient :

1x enveloppe
1x écouvillon dans un tube de transport
1x  sac de sécurité (sachet d’échantillon) avec étiquette d’adresse apposée
1x paire d’autocollants de codes-barres linéaires
1x bon de commande (OEGD)
La présente instruction
1x fiche info intitulée « Accès au résultat de laboratoire du test salivaire ». 
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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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Préparation du prélèvement d’échantillon à domicile

Sur le bon de commande (OEGD), indiquez le nom, le prénom et la date de naissance de l’enfant testé ainsi que votre 
adresse complète dans le cadre en haut à gauche A . Indiquez le sexe (m/f/d) de l’enfant B  . Indiquez la date et 
l’heure du prélèvement d’échantillon C  . Veuillez indiquer un numéro de téléphone où l’on peut vous joindre facile-
ment D  .

Si le tube d’échantillon et le bon de commande ne sont pas encore munis d’un code-barres, prenez la paire d’étiquettes 
BC linéaire (code-barres : voir fig. 1), collez l’un des deux codes-barres identiques sur le tube d’échantillon (fig. 2).  
Collez la deuxième étiquette dans la case prévue à cet effet sur le bon de commande E .

Détachez la section d’information située sous le bon de commande et conservez-la pour récupérer le résultat ulté-
rieurement. Vous pouvez également scanner le code QR avec l’application Mein Laborergebnis. Vous recevrez  
ensuite une notification dès que le résultat du test sera disponible.
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Fig. 2:

Section d’informa-
tion :
Détachez la partie 
inférieure et 
conservez-la pour 
récupérer le 
résultat.  
(voir www.ladr.de/
coronatestergeb-
nisse-online-
abrufen)

Collez le 
code-barres 
dans le sens 
de la 
long ue ur 
et non de la 
largeur sur 
le tube à 
essai.

Fig. 1: 
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...02
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Envoi de l’échantillon et récupération du résultat

4  
Mettez le tube contenant l’écouvillon et le bon de demande 
rempli dans le sac de sécurité (sachet d’échantillon) et fer-
mez-le. Puis désinfectez-vous à nouveau les mains. Rappor-
tez rapidement le sachet avec l’échantillon à l’établissement 
scolaire. 

4

Pour connaître le résultat du test
En tant que laboratoire, nous sommes tenus, en vertu de la loi sur la protection contre les infections, de 
signaler les résultats positifs des tests Corona aux autorités sanitaires compétentes. Les autorités vous 
contacteront alors au sujet de mesures supplémentaires, telles que la mise en quarantaine. Vous avez 
également la possibilité de récupérer le résultat via les applications Corona-Warn ou  Mein Laborergebnis, ou 
le portail web www.mein-laborergebnis.de. Pour plus de détails, veuillez consulter la fiche info intitulée 
« Accès au résultat de laboratoire du test salivaire ».

1  
Si possible, votre enfant 
retire lui-même l’écouvillon 
emballé du tube.

2

Pour prélever l’échantil-
lon, l’écouvillon est placé 
dans la bouche et aspiré 
pendant 30 secondes, un 
peu comme une sucette. 
Important : veuillez ne pas 
mâcher l’écouvillon ! 

Après une demi-minute, 
l’écouvillon peut être retiré 
de la bouche.
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Mettez l’écouvillon dans 
le tube et fermez le tube 
hermétiquement.
Ensuite, désinfectez-vous 
les mains.  
Si le prélèvement est 
effectué par un parent, 
ce dernier doit porter un 
masque FFP2 et des gants 
de protection hygiénique.

1 2 3
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Préparation du prélèvement d’échantillon à domicile



Informations sur les laboratoires régionaux spécialisés dans l’ensemble de l’Allemagne 
LADR Laborverbund Dr. Kramer & Kollegen à l’adresse www.LADR.de

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

Laborverbund a pour mission exclusive de présenter les entreprises individuelles indépendantes de 
LADR.

Ces instructions sont disponibles en plusieurs langues ainsi que sous 
forme vidéo. www.LADR.de/Lollitest/
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