
FAQ zu den Corona-Schnelltests für Schülerinnen und Schüler 

 

Um welche Art Test handelt es sich? 

Wir verwenden derzeit in der Schule einen Antigentest mit Nasenabstrich (Panbio COVID-19 Ag 

Rapid/ Hersteller Abbott Rapid Diagnostics Jena GmbH). Dieser wurde von der Stadt Bad Urach zur 

Verfügung gestellt. Dieser Test ist einer der beiden in Deutschland zugelassenen Schnelltests. 

Wie oft werden die Kinder wöchentlich getestet? 

Alle Klassen erhalten jeweils einen festen Testtermin in der Woche. Derzeit fehlt noch die offizielle 

Anordnung, ob ein- oder zweimal in der Woche getestet werden soll. Wir passen dies dann 

entsprechend an. 

Wie läuft der Test ab? 

Die Klasse wäscht sich im Klassenzimmer gründlich die Hände und geht dann gemeinsam mit der 

Lehrkraft in den Mehrzweckraum. Dort setzt sich jedes Kind alleine an einen Tisch, auf dem bereits 

die Testutensilien liegen. Die Vorgehensweise wird nun kindgerecht erklärt. Nach Anleitung wird das 

Teststäbchen ausgepackt und jedes Kind dreht es in beiden Nasenlöchern 5x im Kreis. Dabei wird es 

nur ca. 1cm tief selbstständig in den unteren Teil der Nase eingeführt. Anschließend wird das 

Stäbchen in die Testflüssigkeit im Extraktionsröhrchen getaucht, an der Bruchstelle abgebrochen und 

danach das Röhrchen verschlossen. 5 Tropfen dieser Flüssigkeit werden in die Probenvertiefung der 

Testkassette gegeben. 

Nun verlassen die Kinder den Mehrzweckraum und machen Pause auf dem Schulhof. Nach 15 

Minuten wird durch das pädagogische Personal und die unterstützende Person das Ergebnis der 

Tests abgelesen. 

Die Testutensilien werden anschließend entsorgt und die Tische desinfiziert und neu vorbereitet, 

bevor die nächste Klasse kommt. 

Was geschieht bei einem positiven Ergebnis? 

Alle Lehrkräfte bereiten die Kinder behutsam auf die Tests und den Umgang mit einem positiven 

Ergebnis vor. 

Ein positiver Schnelltest ist zunächst nur ein Hinweis auf eine mögliche Corona-Infektion. 

Gelegentlich kann es auch zu falschen Ergebnissen kommen. Deshalb muss ein positives Schnelltest-

Ergebnis immer mit einem PCR-Test überprüft werden. Sollte der Schnelltest bei Ihrem Kind positiv 

reagieren, werden Sie von uns telefonisch informiert und Sie holen Ihr Kind bei uns ab. Bis zu dieser 

Zeit wird Ihr Kind durch uns vor Ort betreut. Dabei ist uns wichtig, dass Ihr Kind in einer ruhigen 

Atmosphäre warten kann, einen Ansprechpartner hat und keine Ängste entwickelt.  

Bei einem positiven Testergebnis erhalten Sie ein Formular, auf dem das Testergebnis dokumentiert 

ist, damit Sie es bei einem Testzentrum (z. B. an der Kreuzeiche) überprüfen lassen können. Mit der 

Aushändigung des Formulars beginnt die freiwillige Selbstquarantäne. Weitere Informationen 

erhalten Sie vom Gesundheitsamt. 

Wir sind verpflichtet das positive Ergebnis an das Gesundheitsamt zu melden. Das Gesundheitsamt 

entscheidet allein über alle weiteren Maßnahmen der Quarantäne, über die wir Sie zeitnah 

informieren. Alle bindenden Anordnungen hinsichtlich einer Quarantäne erfolgen allein über das 

Gesundheitsamt. 


