
Merkblatt zur Durchführung der Corona-Selbsttests 

Vorbereitung: 

 Die Lehrkraft bekommt im Sekretariat eine Box mit den Utensilien für die Testung: 
- Testkits 
- Müllsack 
- Einweghandschuhe 
- Klassenliste 
- wasserfesten Stift zur Beschriftung 

 Die Lehrkraft erhält zusätzlich noch Hände- und Flächendesinfektionsmittel ausschließlich zur 
Verwendung für den Raum. Diese befinden sich im Gang zum Lehrerzimmer in Kisten mit 
beschrifteten Flaschen. Diese Flaschen werden nach der Stunde zum Nachfüllen wieder 
zurückgestellt. 

 Nach der Unterrichtsstunde werden die Box und die Klassenliste mit den ausgefüllten 
Erklärungen zur Selbsttestung im Sekretariat abgegeben. 
Schüler*innen ohne ausgefüllte Erklärung dürfen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen. 
Der Müllsack mit den benutzten Teststäbchen wird im Mülleimer vor dem Sekretariat 
verschlossen entsorgt. 

 Die Anleitung zur Umsetzung und Durchführung des Selbsttests erhalten die Schüler*innen 
durch das eingewiesene Aufsichtspersonal. Videos oder Kurzanleitungen, in denen die 
Selbsttestung demonstriert wird, können zusätzlich eingesetzt werden. 

Durchführung: 

 Die Schüler*innen kommen mit ihrer medizinischen Maske in das Klassenzimmer, reinigen oder 
desinfizieren sich gründlich die Hände und setzen sich einzeln an die vorbereiteten Tische. Sie holen 
sich einzeln ein Papiertuch und ein Testkit. 

 Danach erfolgt die Einweisung in die Testdurchführung durch die Fachlehrer*in. 

 Die Schüler*innen führen den Test selbstständig durch. Erst kurz vor der Probeentnahme darf die 
Maske ab- und muss anschließend sofort wieder aufgesetzt werden.  

 Die Schüler*innen legen ihre Tests einzeln in die Box am Lehrer*innenpult. Die Lehrkraft beschriftet 
die Tests mit den entsprechenden Schüler*innennummern. So ist gewährleistet, dass nur die 
Lehrkraft das Testergebnis sieht.  

 Die Schüler*innen warten im Raum das Testergebnis ab.  

 Der Raum wird während der Testungen ausreichend gelüftet. 

 Der Müll wird von den Schüler*innen im bereitgestellten Müllbeutel entsorgt. 

 Danach werden die Hände erneut gründlich gereinigt oder desinfiziert. 

 Die Schüler*innen desinfizieren die benutzen Oberflächen unter Einhaltung der 
produktspezifischen Regeln. 

 Die Lehrkraft notiert in die Klassenliste nur positive Ergebnisse. 



Bei einem positiven Ergebnis wird die Schüler*in umgehend in eines der Quarantänezimmer 
geschickt und die Lehrkraft informiert unmittelbar das Sekretariat über das Ergebnis, das die Eltern 
informiert. Bis zur Abholung bleibt die Schüler*in im Quarantänezimmer. 

 
Der Unterricht kann nach der Reinigung der Oberflächen im Klassenzimmer beginnen. 

Bei einem ungültigen oder nicht lesbaren Selbsttest wird dieser einmal wiederholt.  

Fragliche positive Tests (Teststreifen nur sehr dünn oder blass) werden nicht wiederholt, sondern 
gelten als positiv. 
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