
EINFÜHRUNG 

SCHNELLTEST



Generell gilt: 

Symptomatische Personen sollen gar nicht erst in

die Schule kommen.

Bei Verdacht einer COVID-19-Erkrankung müssen

diese Schülerinnen und Schüler zu Hause bleiben

Selbsttests entbinden NICHT von den

Hygienemaßnahmen wie Abstand halten und Masken

tragen.

Alle Informationen sind auch über https://www.max-born-
berufskolleg.de/corona-krise/ abrufbar

https://www.max-born-berufskolleg.de/corona-krise/


Begriffsklärung

Schnell- und Selbsttests haben gegenüber den 

PCR-Tests eine höhere Fehlerrate. Daher soll nach 

jedem positiven Schnell- und Selbsttest immer ein 

PCR-Test zur Bestätigung durchgeführt werden.



Testung

• Tes tungen f inden in  den  K lassenräumen s ta t t

• Zu Beg inn des  Unterr i chst

• a l le  SuS so l l en zwe i  ma l  p ro  Woche geteste t  werden

• schu l isches  Persona l  beau fs icht ig t  d ie  Durchführung:

• → r i cht ige Durchführung

• → unverzügl iche  In format ion über  mögl iche  In fekt ionen werden 

we i te r  gegeben

WICHTIG:  Lehrkräfte  geben ke ine  Hi l feste l lungen (z .B.  Abstr iche  

vornehmen,  Teströhrchen befü l len etc . )



Ablauf einer Testung in der Schule:

• Verpf l i chtung der  Testung erk lären

• Erk lärung wie  mit  pos i t iven Ergebnissen umgegangen wird

• Erk lärung der  Durchführung der  Tests

• Auste i lung der  Tests  an d ie  SuS

• Lehrkraf t  dokument ier t  a l les  auf  dem Dokumentat ionsbogen

• Schr i t t  für  Schr i t t  Erk lärung während der  Testung

• Während der  Testung: Fenster  aufmachen

• Die  Maske dar f  nur  während der  Testung se lbst  abgenommen werden

• → je  nach Gruppengröße gestaf fe l t  (z .B.  2  Gruppen) vorgehen, um den Abstand zu wahren

• Ende der  Testung: Hyg ieneteam ver läss t  d ie  K lasse

• Lehrkrä f te kontro l l ieren das  Ergebnis  der  Testung und d ie  SuS entsorgen den Test  in  d ie  

vorgesehenen Mül lbeute l  → Mül lsäcke und Dokumentat ion kommen in  den Raum 1.16a 



• SuS mit mit einem Bedarf an 

sonderpädagogischer Unterstützung und 

sind nicht in der Lage den Test 

durchzuführen: Selbsttest wird zu Hause 

durchgeführt

• → Eltern informieren die Schule im Fall 

eines positiven Testergebnisses und halten 

ihr Kind zu Hause



Videoanleitung

https://www.roche.de/patienten-

betroffene/informationen-zu-

krankheiten/covid-19/sars-cov-2-rapid-

antigen-test-patienten-n/#anchor-

handhabung

https://www.roche.de/patienten-betroffene/informationen-zu-krankheiten/covid-19/sars-cov-2-rapid-antigen-test-patienten-n/#anchor-handhabung


 

Quelle:https://www.schulministerium.nrw/system/files/media/document/file/Anleitung_Schnelltest.pdf



 



 

Quelle: https://www.schulministerium.nrw/system/files/media/document/file/Interpretation_Ergebnis.pdf



positives Testergebnis:
- positives Ergebnis: Keine gesicherter positiver 

Befund → Verdachtsfall

→ Deswegen können alle anderen SuS in der 

Schule bleiben

- Sofort Schulleitung informieren!

- betroffene Personen verlassen die Schule. 

- Lehrkräfte dokumentieren die Namen der 

positiv getesteten SuS

- → Nutzung des ÖPNV für die Heimfahrt muss 

unbedingt vermieden werden!



Pädagogische 

Hinweise

• ruhige Atmosphäre schaffen

• grundlegendes Verständnis kundtun

• SuS aufklären

• Im Vorfeld muss klar sein, was bei einem 

positiven Ergebnis passiert

• Hier finden Sie weitere Informationen 

dazu:https://www.schulministerium.nrw

/selbsttests

Quelle: https://www.schulministerium.nrw/system/files/media/document/file/Pädagogische%20Hinweise%20Selbsttests.pdf

https://www.schulministerium.nrw/selbsttests


Dokumentation

positiv ungültig Name Name Name

Bitte behandeln sie diese Angaben vertraulich

Durchführung von Selbsttests - Dokumentation der Testergebnisse
(gemäß Schulmail vom 15. März 2021)

Datum

Anzahl

der 

anwesenden 

Schülerinnen 

und Schüler

Selbsttests Namenskürzel

der

durchführenden

Lehrkraft
ausgegeben

darunter

positiv getestete 

Schülerinnen und Schüler

Schule (Schulstempel)

Klasse / Kurs:.....................

Monat:...............................

Quelle:https://www.schulministerium.nrw/system/files/media/document/file/Selbsttest_Dokumentation.pdf



Widerspruchs-

erklärung

Können unter:

https://www.schulministerium.nrw/selbstt

ests

Heruntergeladen werden

Quelle: https://www.schulministerium.nrw/system/files/media/document/file/Muster_Widerspruchserklärung_Deutsch.pdf

https://www.schulministerium.nrw/selbsttests

