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Die Schüler-Selbsttests werden montags und mittwochs zu Beginn der ersten Stunde 
im Klassenzimmer unter Aufsicht einer Lehrkraft durchgeführt. Schüler*innen, die an 
den Testtagen in der 1. Stunde verhindert sind, erhalten die Möglichkeit einen 
separaten Selbsttest in der Schule zu machen und melden sich dafür nach Betreten des 
Schulgeländes im Sekretariat. 
Alle Schüler*innen führen den Schnelltest selbst durch.  
Die Lehrkraft ist lediglich für den Ablauf und die Bereitstellung des Testmaterials 
verantwortlich. 
Das Testmaterial besteht aus den folgenden 5 Komponenten*. 

 
 
* Die Wäscheklammer ist nur beim ersten Mal dabei. Diese ist zu beschriften und bleibt 
bei den Schüler*innen (im Mäppchen), damit sie für die weiteren Testungen genutzt 
werden kann. 

https://www.roche.de/patienten-betroffene/informationen-zu-krankheiten/covid-19/sars-cov-2-rapid-antigen-test-patienten-n/�
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Ablauf Schüler-Selbsttest 

 
1. Testkit in Empfang nehmen 
Die Lehrkraft nimmt die Testkits vor dem Unterricht in Empfang. Zu Beginn der Stunde 
und vor der Testung ist für eine gute Belüftung des Klassenraums zu sorgen. 
 
2. Einwilligungen / negative Bürgertests kontrollieren 
Am ersten Testtag einer Gruppe werden die Einwilligungserklärungen der 
Schüler*innen, die am Testangebot teilnehmen, eingesammelt. Eine Testung in der 
Schule ohne entsprechende Einwilligung ist nicht möglich. Ebenso werden die 
negativen „Bürgertests“ aus einem Testzentrum, die nicht älter als 72 Stunden sein 
dürfen, kontrolliert. 
 
3. Ablauf erklären 
Die Schüler*innen werden über die Bedeutung und die Konsequenzen eines möglichen 
positiven Tests informiert. Die Schüler*innen verpflichten sich sensibel mit den 
Ergebnissen umzugehen. 
Das nachfolgende Video der Firma Roche erklärt die Durchführung des Selbsttests  
Erklärvideo Roche Antigen-Schnelltest 

 
 
4. Test vorbereiten 
Vor dem Test sind die Hände gründlich zu waschen oder zu desinfizieren. Danach 
werden die Tests ausgeteilt. Jede/r Schüler*in erhält einen Plastikbeutel mit dem 
Testmaterial. Als Unterlage für das Testmaterial ist ein Papiertuch zu verwenden. 

https://www.roche.de/patienten-betroffene/informationen-zu-krankheiten/covid-19/sars-cov-2-rapid-antigen-test-patienten-n/
https://www.roche.de/patienten-betroffene/informationen-zu-krankheiten/covid-19/sars-cov-2-rapid-antigen-test-patienten-n/
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5. Testung  
Die Schüler*innen führen den Test selbstständig durch.  

1. Dazu öffnen die Schüler*innen zunächst den 
Teststreifen und legen ihn zur Seite.  

2. Das Röhrchen ist mit der Wäscheklammer zu 
stabilisieren (siehe rechtes Bild).  

3. Den Deckel vom Röhrchen mit der Flüssigkeit entfernen. 
4. Anschließend ist der Abstrichtupfer aus der Verpackung zu nehmen. Die 

Verpackung sollte nicht ganz aufgemacht werden, da sie später als 
Aufbewahrung für den benutzten Tupfer verwendet werden kann. 

5. Danach sind die Masken abzunehmen und der Nasentest durchzuführen (2-3cm 
in beide Nasenlöcher 4-5mal drehen). Das Fenster kann während des Abstrichs 
geöffnet sein. 

6. Fenster und Türen sind zu schließen, nachdem der Abstrich gemacht wurde und 
alle Masken wieder getragen werden, damit das Testergebnis nicht verfälscht wird. 

7. Der benutzte Tupfer ist mehrmals (mind. 10x) in der Flüssigkeit des Röhrchens 
zu rühren und auszudrücken. 

8. Das Röhrchen ist mit der Spenderkappe zu verschließen.  
9. Die Schüler*innen geben mehrere Tropfen auf das mit dem Buchstaben S 

gekennzeichnete Feld.  

 
 
 
 
 
 
 
 
6. Nach der Testung  
Die Schüler*innen packen nach dem Selbsttest alle verwendeten Materialien außer 
dem Teststreifen in den vorbereiteten Mülleimer und desinfizieren ihre Fläche mit 
Feuchttüchern. 
Innerhalb von 15 – 30 Minuten zeigt der Test das Ergebnis an. Sollte ein Test ungültig 
sein, so muss dieser wiederholt werden. Sind alle Schüler*innen negativ getestet, so 
können auch alle Teststreifen im Müllbeutel entsorgt werden. Danach wird der 
Müllbeutel verschlossen und vor die Klassenraumtür gestellt. Der Hausmeister entsorgt 
den Müll bis zur ersten großen Pause.  
Sollte eine Person positiv getestet sein, so ist telefonisch das Sekretariat zu informieren 
(Tel.: 06421/924668) und die Raumnummer zu übermitteln. Nach jetziger Planung 
übernimmt Frau Schütt die Betreuung der positiv getesteten Schüler*innen. Bis zum 
Eintreffen von Frau Schütt wird die positiv getestet Person von der Aufsicht führenden 
Lehrkraft betreut. Falls Redebedarf besteht, erhalten die Schüler*innen auch nach der 
Testung die Möglichkeit des Austausches. 
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Mögliche Testergebnisse 
Der Teststreifen enthält zwei Markierungen, die sich je nach Testergebnis verfärben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweis: Bei der Kontrolle der Testfläche T ist darauf zu achten, dass auch schwache 
Linien als positiv gelten. 
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