Ablauf der Testung und Aufgabenaufteilung (im schulischen Umfeld)

Vorbereitung des Tests

•Gebrauchsanweisung
lesen, graphische
Darstellung bzw. Video
anschauen,
•Testkits (Testkassette,
Stäbchen, Röhrchen und
Extraktionslösung)
bereitstellen,
•für Reinigungstücher
Vorsorge tragen.

Durchführung des Tests

•Nasenabstrich mit
Tupferstäbchen
vornehmen,
•Tupfer im Röhrchen in
Extraktionslösung nach
Gebrauchsanweisung
schwenken,
•Extraktionslösung auf
Testkassette tropfen,
•Ergebnis ablesen.

Testergebnis auswerten

•Wartezeit von 5 bis 15
Minuten einhalten,
•Kontrolllinie (C) und der
Testlinie (T) beobachten:
•Strich nur bei C = negativ,
•Strich nur bei T: ungültig,
•Wiederholung des Tests
bei Ungültigkeit, zweifach
ungültige Tests machen
einen PCR-Test
notwendig,
•Strich bei C und T:
positiv.

Vorgehen bei positivem
Testergebnis
•Testperson mit FFP-2
Maske oder
medizinischem MundNasen-Schutz ausstatten
und isolieren,
•bei Minderjährigen durch
die Schule die
Personensorgeberechtigen informieren,
•die betroffene Person auf
direktem Weg in die
häusliche Isolation
schicken,
•positives Testergebnis
durch die Schulleitung an
das örtliche
Gesundheitsamt melden
sowie seitens der
Personensorgeberechtigten eine PCRTestung veranlassen.
•Kopie der Bescheinigung
über das positive
Testergebnisse an
Schülerin bzw. Schüler
zur Vorlage bei PCRTestung geben.

Weiteres Verfahren im
positiven Fall

Weist in die Testdurchführung ein.

Nimmt Maske ab, führt den Test
selbstständig durch, setzt Maske auf
und entsorgt den Müll in den
Mülleimer.

Lüftet den Raum.

Wertet das Ergebnis aus.
(ungültiges Ergebnis hat eine
Wiederholung zur Folge; bei zweimal
ungültigem Test wird ein angeleiteter
Schnelltest bzw. ein PCR-Test
notwendig).

Geht in einen gesonderten Raum,
setzt eine FFP-2-Maske oder einen
medizinischen Mund-Nasen-Schutz
auf und begibt sich in die häusliche
Isolation, unterzieht sich einem PCRTest.

Erfasst die statistischen Daten,
desinfiziert den Tisch. Wertet den Test
aus.

Informiert im positiven Fall die
betroffene Person auf geeignetem
Weg sowie die Schulleitung. Die
Bekanntgabe des Ergebnisses des
Selbsttests erfolgt gegenüber den
betroffenen Schülerinnen und
Schülern sowie deren
Personensorgeberechtigten in einer
Weise, das andere Personen hierüber
keine Kenntnis erhalten.

Stellt Testraum, Tische, Testkits und
gesonderter Mülleimer und
Schutzausrüstung (FFP2-Masken,
Gummihandschuhe, Schutzkittel) zur
Verfügung. Dokumentiert die
Erklärung.
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Testperson desinfiziert Hände.
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Dokumentiert die Ergebnisse
schulintern (ohne Namen).

Informiert im positiven Fall das
zuständige Gesundheitsamt und stellt
die Bescheinigung über das
Testergebnis zur Vorlage für die PCRTestung aus.

