
 

Ergänzende Hinweise zur Durchführung der Selbsttests in der GMS  
 
Zu den vom Land zur Verfügung gestellten Hinweisen zur Durchführung der Selbsttests 
(Flussdiagramm als weiterer Anhang), gibt es von Seiten der Schule noch einige praxisbezogene 
Hinweise.  
 
1. Es können sich nur Schüler testen, die bereits am Montag eine unterschriebene 
Einverständniserklärung dabei haben. Schüler ohne diese können nicht am Unterricht 
teilnehmen und müssen nach Hause gehen. Bitte vermerken Sie das Vorliegen der 
Einverständniserklärung auf einer Klassenliste und legen geben die Originaldokumente im 
Sekretariat ab.  

2. Bevor die Extraktionslösung auf die Testkassette getropft wird, schreiben die Schüler mit 
Bleistift ihren Vornamen und die Nummer der Klassenliste auf die Vorderseite der Kassette.  

3. Achtung: Je nach Testhersteller müssen unterschiedlich viele Tropfen der Lösung auf die 
Kassette getropft werden! Beim aktuellen Testkit (Hersteller Hotgen) sind es 4 Tropfen!  

4. Sobald alle Schüler die Lösung in die Kassette getropft haben, sammelt der Lehrer die 
beschrifteten Kassetten mit Handschuhen und mithilfe eines Kunststofftabletts/-schubfachs ein 
(die Schüler legen diese auf das Tablett) und stellt es so ab, dass die Schüler es vom Platz aus 
nicht einsehen können. Der Lehrer notiert sich dann die Zeit. Die Tabletts bzw. Schubfächer 
sowie die Tests können am Montag vor der ersten Stunde im Sekretariat abgeholt werden.  
Das weitere Material (Handschuhe, Desinfektionsmittel, Tücher und Müllbeutel) befindet sich 
schon in den Klassenzimmern. 

5. Die Schüler stecken das Tupferstäbchen und das Röhrchen anschließend in die der Packung 
beiliegende Tüte und wischen den Tisch einmal mit einem Reinigungstuch ab – nachdem die 
Lehrkraft mit dem Desinfektionsmittel auf den Tisch gesprüht hat. Die Lehrkraft sammelt dann 
die Tücher und die Tüte mit dem Material mit der Mülltüte ein. Die Schüler 
desinfizieren/waschen sich die Hände. 

6. Nach 15 Minuten liest der Lehrer die Ergebnisse ab. Wenn alle Ergebnisse negativ sind, 
können die Kassetten direkt von dem Tablett und ohne Kontakt in den Müllbeutel entsorgt 
werde.  
So muss die Lehrkraft zu keiner Zeit die benutzten Kassetten der Schüler mit der 
Hand berühren!  
 
7. Sobald die Testergebnisse vorliegen, sendet die Lehrkraft via Schul.Cloud an Frau Stetter 
folgende Informationen: Klasse/Anzahl der Tests/Anzahl positiv.  
 
Ein positives Ergebnis gibt Frau Stetter der Schulleitung weiter – wir werden dann zügig zu 
Ihnen kommen und alles weitere veranlassen.  
 
8. Die Mülltüte mit allen Testmaterialien wird von der Lehrkraft mit einem Knoten verschlossen 
und die Lehrkraft selber, oder ein vertrauenswürdiger Schüler bringt die Tüte umgehend in den 
Raum „Internetcafe für Schüler“ neben dem Hausmeisterzimmer. Herr Hedderich bringt dann 
den gesamten gesammelten Müll in den Container 
 
Lehrertests  
Alle Lehrkräfte testen sich ebenso verbindlich jeweils montags und mittwochs vor der Schule 
(also noch zuhause). Erhalten wir keine Meldung von Ihnen, vermerken wir den Test als 
negativ. Bei einem positiven Testergebnis müssen Sie sich bei uns melden. Den ersten Test am 
Montag müssen Sie also bereits am Freitag im Sekretariat abholen. Testen müssen sich alle 
Lehrkräfte – unabhängig der Präsenztage in der Schule (ausgenommen es wird nur eine 
Notbetreuung geben). 

 


