
Informationen zu den Selbsttest an der Schule/ Antworten auf 
Elternfragen 
 
Die Selbsttests werden während des Distanzlernens für die Kinder der Notbetreuung 
am Dienstag und am Donnerstag durchgeführt.  
Bei Wechselunterricht ist der Testtermin für die Gruppe A montags und mittwochs 
und für die Gruppe B dienstags und donnerstags  
 
 
Ablauf Selbsttest in der Schule 
 

• Kinder desinfizieren sich die Hände. 
• Am Platz liegt das Testmaterial bereit.  
• Lehrkraft hat 10 Tropfen Testflüssigkeit in ein Röhrchen gefüllt.  
• Kinder nehmen das Stäbchen aus der Verpackung. 
• Mit einem Stäbchen entnimmt das Kind einen Abstrich aus der Nase.  

Dazu wird die Spitze des Tupfers (2 cm) in das Nasenloch eingeführt. Der 
Tupfer soll nur bis zu einem Widerstand eingeführt werden. Es soll nicht 
wehtun. Das Kind rollt das Stäbchen 5-mal an der Naseninnenwand entlang. 
Dann wird das Nasenloch gewechselt.  

• Das Stäbchen wird für eine Minute in das Röhrchen gestellt.  
• Dann wird 8-mal umgerührt  
• Kinder nehmen das Stäbchen aus dem Röhrchen und stecken es in die 

Verpackung zurück. 
• Das Röhrchen wird verschlossen und gedrückt. 
• Kinder tropfen 4 Tropfen auf die Testkassette.  
• Nach 15 min wird das Testergebnis abgelesen. 
• Alles kommt in einen Müllbeutel, der Tisch wird von der Lehrkraft desinfiziert. 

 
 
Ist das Testergebnis positiv, informieren wir die Eltern und das Kind wird zu Frau 
Schlichte oder zur Sekretärin gebracht. Dann ist ein PCR-Test nötig. Nur wenn dieser 
auch positiv ist, muss das Kind in Quarantäne und vor allem gesund werden. 
Die Schule informiert das Gesundheitsamt und bespricht, ob, ab wann und für welche 
Kinder eine Quarantäne notwendig ist. 
 
Wir besprechen mit den Kindern, was ein positives Testergebnis bedeutet. 
z. B. dass die Elternbenachrichtigt werden; 

• dass ein PCR-Test notwendig ist; 
• dass das Kind nur dann zu Hause bleiben muss, wenn auch dieser positiv ist; 
• und dass wir alle - auch die Mitschüler*innen-  hoffen, dass das Kind schnell 

wieder gesund wird.  
Auslachen und Ausgrenzungen werden in der Schule nicht geduldet. 
 
Fragen und Antworten (Hier finden Antworten auf Fragen, die von Eltern an die Schule gestellt werden.) 
„Wie oft kann ich mein Kind kostenfrei in einem Testzentrum testen lassen?“ Sie 
können Ihr Kind und auch sich selbst mindestens einmal in der Woche kostenfrei 
Testen lassen. Öfters ist auch möglich. 
 



„Muss die ganze Gruppe sofort in Quarantäne, wenn ein Selbsttest positiv ist?“ 
Das entscheidet das Gesundheitsamt. 
 
„Können die Kinder auf die Masken verzichten, wenn alle Kinder negativ getestet 
sind?“ Nein, das ist nicht erlaubt. 


