
FAQs Teststrategie

Wie ist es zu organisieren, wenn die Kinder im Ausnahmefall in der 
Schule getestet werden? 


Wenn Kinder sich ausnahmsweise in der Schule testen, wird dafür eine 
aufsichtsführende Lehrkraft anwesend sein, voraussichtlich im WAT-Raum. 
Die Lehrkraft erklärt den Test und beruhigt aufgeregte Kinder. Die Kinder 
werden im selben Raum, unter Einhaltung der AHA-Regeln, auf ihr Ergebnis 
warten. Positiv getestete Kinder werden in der benachbarten 
Kreativwerkstatt auf das Eintreffen eines Erziehungsberechtigten warten oder 
ggf. selbstständig nach Hause gehen. 


Bis wann reichen die Schnelltests? 


Wir erwarten Anfang Mai eine weitere Lieferung Schnelltests. Diese 
geben wir dann ebenfalls an die Kinder aus. 

Was passiert, wenn mein Kind an einem Testtag fehlt? 

Wer am Testtag für die jeweilige Gruppe nicht in der Schule ist, muss den 
Nachweis dann am nächsten Schulbesuchstag erbringen. 

Was passiert, wenn mein Kind den Nachweis vergessen hat? 

Wer keinen Nachweis über ein negatives Testergebnis vorlegen kann, 
darf die Schule nicht betreten. 
Nur im Ausnahmefall kann ein Test in der Schule vor dem Unterricht 
durchgeführt werden. Dazu benötigen wir aber Ihre 
Einverständniserklärung.

Wie zuverlässig sind die Tests? 

Die Mehrzahl der Ergebnisse von Antigen - Selbsttests ist korrekt, 
Selbsttests sind allerdings nicht so zuverlässig wie PCR - Tests.

Ein positives Ergebnis mit einem geeigneten Antigentest stellt zunächst 
einen Verdacht auf eine SARS - CoV - 2 - Infektion dar. Es ist jedoch 
noch keine Diagnose einer SARS - CoV - 2 - Infektion. 
Die Diagnose wird erst durch den nachfolgenden PCR - Test und die 
ärztliche Beurteilung gestellt. 
Auch bei einem negativen Ergebnis eines Selbsttests gilt daher 



Schüler*innen mit für COVID - 19 typischen Krankheitssymptomen oder 
bei Auftreten von COVID - 19 verdächtigen Erkrankungsfällen im direkten 
familiären Umfeld werden nicht in die Schule gebracht bzw. geschickt. 

Was passiert , wenn ein Schnelltest positiv ist? 

Zeigt der Selbsttest ein positives Ergebnis an, so muss Ihr Kind von 
anderen Personen isoliert werden. 
a) 
Wurde der Selbsttest zu Hause durchgeführt, darf Ihr Kind die Schule 
nicht betreten und es muss unverzüglich die Abklärung in einem 
Testzentrum oder beim Hausarzt erfolgen. 
b) 
Hat sich Ihr Kind in der Schule selbst getestet (nur im Ausnahmefall), 
werden wir es von den anderen Schüler*innen separieren und Sie als 
Erziehungsberechtigte umgehend informieren, damit Sie Ihr Kind 
abholen, sofern es nicht nach Hause geschickt werden kann. 
c) 
Erst wenn der PCR - Test ebenfalls positiv ist, liegt tatsächlich eine 
nachgewiesene SARS - CoV - 2 - Infektion vor. 
d) 
Bis zur Vorlage des Ergebnisses des PCR - Tests begibt sich Ihr Kind in 
häusliche Quarantäne 
e)
Erst nach einem positiven PCR-Test müssen ggf. Mitschüler*innen und/
oder Lehrer*innen in Quarantäne.


