Durchführung der SELBSTTESTS an der GiB ab 19.04.2021
Handlungsablauf
1. Alle SuS waschen sich wie gewohnt vor Betreten des Raumes die Hände.
2. Alle SuS sitzen mit ihren Masken an ihren Plätzen.
3. Die Selbsttests (der Fa. ROCHE) werden ausgeteilt oder liegen schon an den Plätzen.
4. Alle SuS bereiten das Selbsttesten vor, z.B. sie fixieren die Röhrchen mit der Pufferlösung in einer
Wäscheklammer, damit es sicher steht und packen die Testkassette aus.
5. Lehrkraft benennt zwei SuS, die mit dem Selbsttesten nach entsprechender Anleitung beginnen:
 Öffnen des Röhrchens mit der Pufferlösung und dieses z.B. mit Hilfe einer Wäscheklammer
aufstellen
 Öffnen der Verpackung vom Teststäbchens und herausnehmen des Tupfers (Stäbchen)
 Die Nase von der Maske befreien
 Einführen des (Tupfers) Teststäbchens in das erste Nasenloch
 4 x das Stäbchen vorsichtig drehen und dabei über die innere Nasenschleimhaut führen – ca. 15
Sekunden
 Wiederholen des Vorgangs im zweiten Nasenloch.
 Teststäbchen anschließend in das Röhrchen mit der Pufferlösung geben und die Maske
wieder über die Nase ziehen
 Mindestens zehnmal das Teststäbchen in der Pufferlösung im Röhrchen drehen.
 Das Teststäbchen unter festem Druck auf die Röhrchenwand herausziehen
 Das Teststäbchen auf das Taschentuch legen und das Reagenzröhrchen verschließen
 4 Tropfen in die Probenvertiefung der Testkassette geben und der Lehrkraft
übergeben.
 Alle benutzten Utensilien werden entsorgt und die Hände nochmals gewaschen
6. Wiederholen der Schritte von 5. bis sich alle SuS getestet haben.
7. Die nun folgende Wartezeit von mind. 15 Minuten verbringen die Gruppen nach eigenen Absprachen (z.B.
normales weiterarbeiten).
8. Mindestens 15 Minuten nach der letzten Testung können die Ergebnisse abgelesen werden:
 Ist ein oder gar mehrere Ergebnisse unklar (keine Reaktion) muss der Test von diesen SuS
wiederholt werden.
 Ist ein oder gar mehrere Ergebnisse positiv, packen alle SuS ihre Sachen, verlassen den
Klassenraum und gehen auf den Schulhof.
 Die Schulleitung und das Sekretariat werden informiert, damit alle Eltern informiert
 werden können.
 Sind alle Ergebnisse negativ, darf weiter unterrichtet werden.
9. In Absprache mit der GEV schicken wir im Falle einer oder mehrerer positiver Tests in einer Gruppe, alle
Kinder dieser Gruppe, auch einer Notgruppe, nach Hause bzw. lassen diese abholen! Wir rufen an.
Wir schützen hiermit das/die betroffene/n Kind/er.
Am nächsten Tag kommen alle negativ getesteten Kinder wieder zurück in den Unterricht.

Schulleiter

