
 

 

Merkblatt zu den Selbsttestungen ab 19.4.2021 
 

 
 
Grundsätzliches Verfahren: 
 
 
 

• Getestet werden die Klassen 5 – 10 montags und donnerstags jeweils in der 1. 
Unterrichtsstunde der jeweiligen Klasse unter Aufsicht der unterrichtenden Kolleginnen 
und Kollegen. Die KS 1 wird montags und mittwochs in der 1. Stunde getestet. Schüler, die 
wegen des Kurssystems erst zur 3. Stunde Unterricht haben, werden vor der dritten Stunde 
unter Aufsicht der Schulleitung getestet. 
Wir empfehlen bei der ersten Testung der jeweiligen Gruppe gemeinsam das Video der 
Schulleitung zur Durchführung der Tests anzuschauen und parallel dazu auch die Tests 
durchzuführen. Bitte schauen Sie sich das Video im Vorfeld an, damit Sie Bescheid wissen, 
was auf Sie zukommt. Außerdem finden Sie im Anhang die Bedienungsanleitung der 
eingesetzten Testkits. Lesen Sie diese bitte aufmerksam durch. Wir bitten alle Kolleginnen 
und Kollegen dies zu tun, denn Sie können jederzeit durch Stundenplanänderungen oder 
Vertretungen in die Situation kommen, eine Lerngruppe bei der Durchführung der 
Selbsttests beaufsichtigen zu müssen. 
Das Video finden Sie unter dem Link: https://youtu.be/mTDiJvuP-i0 

 

• Boxen für jede Klasse mit dem benötigten Testmaterial sind im kleinen Lehrerzimmer, 
ebenso das Material zum Auffüllen der Boxen: 
 
- Testkits mit Kurzanleitung 
- Flächen- und Händedesinfektion 
- Einweghandschuhe für die Kolleginnen und Kollegen 
- Einwegtücher als Unterlage und zum Schnäuzen 
- reißfeste Müllsäcke 
- Kabelbinder zum Verschließen der Müllsäcke 
- FFP2-Masken für positiv getestete Schülerinnen und Schüler 
- Zettel für das Abstellen der Testkits an einem zentralen Ort im Klassenzimmer 
- Laminierte Gebrauchsanleitung für die Durchführung der Tests 

 

• Die Lehrkraft überprüft anhand einer vom Sekretariat erstellten Liste, ob für alle 
anwesenden Schülerinnen und Schüler die Einverständniserklärungen vorliegen. Einige 
Erklärungen wurden uns bereits per Mail vorab zugesandt, diese sind in der Liste vermerkt. 
Viele Schülerinnen und Schüler werden die Einverständniserklärungen zu ihrer jeweils 
ersten Testung mitbringen. Bitte sammeln Sie diese ein und geben Sie im Anschluss an die 
erste Testung auf dem Sekretariat ab. Sollten Einverständniserklärungen fehlen, so schicken 
Sie die betroffenen Schülerinnen und Schüler bitte auf das Sekretariat. 

https://youtu.be/mTDiJvuP-i0


 

• Während der Testungen muss der Testraum gut gelüftet werden. Die Schülerinnen und 
Schüler sitzen einzeln an ihren Tischen und halten Abstand zueinander. 
 

• Abschließend werden mit Flächendesinfektionstüchern die Tische abgewischt. 
 

• Sollten Fragen zum Ablauf aufkommen, die im Video der Schulleitung nicht angesprochen 
werden, so finden Sie alle nötigen Informationen in der Gebrauchsanleitung der Testkits. 
Taucht bei der Auswertung ein ungültiger Test auf (die C-Linie bildet sich nicht aus), so soll 
der Test einmal wiederholt werden. Wenn auch der zweite Test kein gültiges Ergebnis 
liefert, sollte die Schulleitung informiert werden. 

 

• Nach dem Testen kommt der gesamte Müll (auch die Tests) in den reißfesten Müllsack. 
Enthält er nur negative Tests wird er zugeknotet. Am Ende des Unterrichts entsorgt die 
Lehrkraft diesen Müllsack in eine unserer schwarzen Tonnen. 
Müllsäcke mit „positivem“ Müll werden mit Kabelbindern verschlossen und vom 
Hausmeister gesondert entsorgt. 
 

• Umgang mit positiv getesteten Schülerinnen und Schülern 
Positiv getestete Schülerinnen und Schüler erhalten umgehend eine FFP2-Maske und 
werden von der Lehrkraft auf den Flur begleitet. Gleichzeitig schickt die Lehrkraft einen 
negativ getesteten Schüler auf das Sekretariat, um die Schulleitung zu informieren. Ein 
Mitglied der Schulleitung wird daraufhin den positiv getesteten Schüler auf dem Flur 
abholen und in den unten genannten Raum begleiten.  
Montag: 001   Mittwoch (KS 1): C7   Donnerstag: C1 
Bis der betroffene Schüler von seinen Erziehungsberechtigten abgeholt wird, wird er durch 
die Schulleitung betreut. Wichtig ist, dass sowohl der betroffene Schüler als auch die 
restliche Lerngruppe jederzeit pädagogisch betreut und nicht allein gelassen wird. 

 

• Die Testpflicht gilt auch für alle Lehrkräfte. Insbesondere müssen alle Kolleginnen und 
Kollegen, die als Lehrkraft mit einer Klasse die Tests durchführen vorher selbst negativ 
getestet sein. Dies erledigen Sie am besten zuhause. Pro Woche erhalten Sie zwei Testkits in 
Ihre Fächer. Die Tests führen Sie an für Sie passenden Zeitpunkten während der Woche 
durch. Diese Testkits sind limitiert und ausschließlich für Sie bestimmt. 
Gleiches gilt auch für weitere an der Schule beschäftigte Personen (z.B. Sekretariat, 
Hausmeister, Schulsozialarbeit, Mittagsbetreuung). Die Reinigungskräfte werden durch ihre 
Firma getestet. 
Geimpfte und genesene Personen sind von der Testpflicht befreit. Die vollständige Impfung 
muss vor mindestens 14 Tagen erfolgt sein und mit Hilfe der Vorlage des Impfpasses belegt 
werden. Als genesene Person gilt, wer innerhalb der letzten 6 Monate einen positiven PCR-
Test vorweisen kann. 


