So wird die Testung bei euch ablaufen:
Vor der Testung:
 Alle Testteilnehmer waschen sich die Hände
 Die Fenster werden geöffnet
 Ihr erhaltet von der Lehrkraft allgemeine Information über den Ablauf der Testung und
die einzelnen Arbeitsschritte
 Hat man von seinen Eltern ein Formular mit einem Widerspruch gegen die
Testteilnahme erhalten, muss man dieses jetzt abgeben.
 Das Testmaterial wird an euch ausgeteilt
Testablauf:
 Wenn ihr mehr als 8 Personen seid, werdet ihr noch einmal in zwei Gruppen
eingeteilt, die nacheinander den Test durchführen, möglichst so, dass jeweils
zwischen zwei Testteilnehmern ein Nicht-Testteilnehmer mit Maske sitzt
 Der Test wird entsprechend der Anweisung durch die erste Teilgruppe durchgeführt,
die Maske darf dabei nur während der Entnahme des Testmaterials abgenommen
werden.
 Die Lehrkräfte geben dabei lediglich verbale Anweisungen, sie dürfen keine
Hilfestellungen (z.B. Abstriche vornehmen, Teströhrchen befüllen etc.) leisten.
 Wenn die erste Gruppe den Test durchgeführt hat, gibt es ein intensives Querlüften
 Nun führt die zweite Teilgruppe entsprechend der Anweisung den Test durch.
 Abwarten und Feststellen des Testergebnisses von 15 bis 30 Minuten, solange bis
eine Kontrolllinie (= negativ) oder eine Kontrolllinie und eine Testlinie (= positiv)
erscheinen. Ist keine Kontrolllinie sichtbar, ist das Ergebnis ungültig. Er kann nicht
wiederholt werden. Achtung: nach 30 Minuten wird das Testergebnis verfälscht
 Die Lehrkraft kontrolliert die Testergebnisse und dokumentiert diese auf dem
Dokumentationsbogen.
 ALLE sind aufgerufen sich bei der Ergebnisfeststellung rücksichtsvoll und
diskret zu verhalten!
Nach der Testung:
 Die Testutensilien werden im bereitgehaltenen Müllbeutel entsorgt. Hinweis: Die
Testmaterialien sind NICHT infektiös, auch wenn ein positiver Test dabei sein sollte.
 Der Müllbeutel wird mit Kabelbinder verschlossen und in den auf jeder Etage
bereitgestellten Einkaufswagen am Aufzug entsorgt.
 Nun waschen sich alle Testteilnehmer nochmals die Hände.
 Positiv getestete SuS begeben sich zum Sekretariat. Ein positives Testergebnis
bedeutet lediglich einen Verdacht, aber keinen Nachweis für eine Covid-Erkrankung.
Die Eltern werden informiert und die SuS abgeholt, um baldmöglichst einen PCR-Test
durchzuführen, der Gewissheit verschafft.
 Der Dokumentationsbogen wird nach Ende der Stunde im Sekretariat abgegeben.

