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1   Am Morgen der Testung 

• Bevor Sie in den Unterricht gehen, holen Sie sich  
o Einmalhandschuhe für Ihren eigenen Gebrauch und die  
o Testkits  

im Schulladen ab und quittieren den Erhalt mit Unterschrift. In den Packungen befinden 
sich 25 Testkits. 
 

• Der Klassenraum ist bereits folgendermaßen vorbereitet: 

a. Auf jedem Tisch klebt eine Nummer.  
b. Auf einem Tisch in der Nähe des Pultes ist ein nummeriertes Raster vorbereitet.  
c. Ein Mülleimer ist mit zuziehbaren Müllsäcken versehen. 
d. Auf dem Pult befindet sich eine Testanleitung.  

 

 

2   Vorbereitung der Testung im Klassenraum 

 
• Nach dem Gebet besprechen Sie behutsam mit den Schüler*innen die Bedeutung eines 

möglichen positiven Tests.  
• Fordern Sie die Schüler*innen auf, sich die Hände gründlich zu waschen.  
• Auf dem Weg zurück zu ihrem Platz legen die Schüler*innen Ihnen entweder einen 

negativen „Bürgertest“ aus einem Testzentrum, der nicht älter als 72 Stunden sein darf, 
vor oder erhalten von Ihnen  

o die Testutensilien und  
o eine Papier-Unterlage.  

• Am ersten Testtag einer Gruppe sind zusätzlich die Einwilligungserklärungen der Schüler, 
die am Testangebot teilnehmen, einzusammeln. 

• Öffnen Sie vor Beginn der Testung alle Fenster und Türen. 
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4   Nach der Testung 

 
• Die Schüler packen nach dem Selbsttest alle verwendeten Materialien außer dem 

Teststreifen auf die Unterlage und wickeln sie damit ein. Sie legen den 
Teststreifen auf das entsprechende Feld des vorbereiteten Tisches und entsorgen 
die übrigen Materialien im vorbereiteten Mülleimer. 

• Nach 15 Minuten zeigt der Test das Ergebnis an.  
• Sollte ein Test ungültig sein, so muss dieser wiederholt werden. 
• Sind alle Kinder negativ getestet, so können Sie die Teststreifen im Müllbeutel 

entsorgen. Werfen Sie Ihre Handschuhe mit in den Müllbeutel, verschließen Sie 
ihn sorgfältig und stellen Sie ihn mit den nicht gebrauchten Testkits vor die 
Klassenraumtür. 

• Sollte ein Kind positiv getestet sein, so informieren Sie dieses Kind behutsam 
darüber und begleiten es bei gutem Wetter auf den Schulhof. Informieren Sie das 
Sekretariat. Bei schlechtem Wetter sollen sich positiv getestete Schüler*innen in 
den Multifunktionsraum bzw. in die Aula begeben. Von dort aus werden die 
Schüler*innen von ihren Eltern abgeholt. Begeben Sie sich anschließend wieder 
in den Klassenraum und nehmen Sie den sicherlich vorhandenen Redebedarf der 
Schüler*innen ernst. 

• Dokumentieren Sie anschließend auf der vorliegenden Liste das Ergebnis des 
Schnelltests. Sollte eine Bemerkung eingetragen sein, nehmen Sie bitte die Liste 
nach dem Unterricht mit und bringen Sie diese ins Sekretariat bzw. 
Oberstufensekretariat. 

3   Durchführung der Testung 

• Unterstützend stellen wir Ihnen zur Durchführung des Tests eine (gekürzte) Version 
des Videos des Testherstellers im Lehrerzimmer bei Teams ein.  

• Starten Sie dieses und unterbrechen Sie es jeweils an den entsprechenden Stellen, 
damit die Schüler dieser Anleitung Schritt für Schritt folgen können. 

 


