
Umsetzung der Teststrategie an der Grundschule 

Emmertsgrund 
 

Ab dem 19.04.2021 wird die indirekte, inzidenzunabhängige Testpflicht 

eingeführt: ein negatives Testergebnis ist dann Voraussetzung für die Teilnahme am 

Präsenzunterricht. Dies gilt sowohl für die SchülerInnen als auch für das gesamte an 

den Schulen vor Ort tätigen Personal.   

 

Voraussetzungen für die Testungen  

Die Durchführung der Selbsttests kann nur erfolgen, wenn eine 

Einverständniserklärung der Sorgeberechtigten vorliegt.  

Entscheiden sich die Eltern gegen die Testungen, ist bei indirekter Testpflicht keine 

Teilnahme am Präsenzunterricht oder an der Notbetreuung möglich. Auch das 

Betreten der Schule ist nicht möglich.  

 

Zeit und Ort der Testungen 

Zeitpunkt der Testungen: Montag und Mittwoch / Donnerstag, direkt vor dem 

Unterricht, vor Einlass in das Schulhaus 

Die Kinder führen die Selbsttests vor Ort an den Teststationen durch, wir geben 

keine Tests zur Durchführung mit nach Hause 

 

Ort der Testungen: Die Teststationen befinden sich vor jedem Eingang:  

- oberer Eingang: in der Mensa 

- unterer Eingang: unter dem Vordach, in der Aula  

- Eingang Anbau: vor dem Musikraum, bei schlechtem Wetter im Musikraum 

 

Wer leitet die Testungen an? Unterstützende Personen  

Pro Teststation gibt es eingewiesenes Personal (diese tragen Schutzkleidung), die 

das Testmaterial richten und die Kinder bei den Selbsttests anleiten.  

Die Lehrkräfte der Klassen unterstützen. 

Außerdem gibt es eine Person (Schulsozialarbeit) pro Station, die die Kinder mit 

einem positiven Test „auffängt“.  

 



Durchführung der Selbsttest 

• Die Schülerinnen und Schüler kommen vor dem Unterricht mit ihrer 

medizinischen Maske zur Teststation an ihrem Eingang, desinfizieren sich die 

Hände und setzen sich an einen freien Platz. Lehrkräfte der Klasse 

unterstützen dabei (Liste mit Namen der Kinder bei Testpersonal abgeben, 

Hände der Kinder desinfizieren, Kinder zu einem freien Platz schicken, 

schauen, dass die Kinder beim Test nicht durch ihre Mitschüler gestört 

werden,…) 

• Es erfolgt die Einweisung in die Testdurchführung durch das 

Aufsichtspersonal.  

• Die Schülerinnen und Schüler führen den Test selbstständig durch. Erst kurz 

vor der Probeentnahme darf die Maske ab- und muss anschließend sofort 

wieder aufgesetzt werden.  

• Die Schülerinnen und Schüler warten im Bereich vor dem Eingang das 

Testergebnis ab.  

• Der Müll wird von den Schülerinnen und Schülern im bereitgestellten 

Mülleimer mit reißfestem Müllbeutel entsorgt.  

• Danach werden die Hände erneut desinfiziert.  

• Das Aufsichtspersonal erfasst die statistischen Daten jedoch ohne 

namentliche Erfassung (Vorlage auf dem Klemmbrett) 

• Das Aufsichtspersonal desinfiziert die benutzen Oberflächen. 

 

Vorgehen, wenn sich ein Kind den Selbsttest verweigert 

Wenn ein Kind einen Test, trotz Einverständniserklärung des Sorgeberechtigten 

verweigert, darf es nicht zur Testung überredet oder gezwungen werden.  

Sofern eine indirekte Testpflicht besteht, ist eine Teilnahme am Unterricht nicht 

möglich. Die Sorgeberechtigten werden informiert und gebeten, das Kind 

schnellstmöglich abzuholen.  

 

Positives Testergebnis 

Bei einem positiven Testergebnis werden unverzüglich die Sorgeberechtigten des 

Kindes informiert.  

Die Sorgeberechtigten holen das Kind schnellstmöglich ab.  

Bis zum Eintreffen der Sorgeberechtigten wird die Schülerin / der Schüler behutsam 

betreut und ist nicht auf sich alleine gestellt. Mit Erlaubnis der Sorgeberechtigten 

kann es auch selbstständig unter Einhaltung der entsprechenden Schutzmaßnahmen 

(Maske auflassen) direkt und ohne Umwege nach Hause gehen. 



Die Schulleitung informiert das Gesundheitsamt über das positive Testergebnis. Alle 

weiteren Maßnahmen werden von diesem veranlasst.  

 


