
  
  

FAQ   
An�gen-Schnelltestung   an   der   

Freiherr-vom-Stein   Realschule   plus   
ab   dem   12.04.2021   

Muss   ich   mein   Kind   testen   lassen? 2   

Welche   Konsequenzen   hat   es,   wenn   man   der   freiwilligen   Selbs�estung   in   der   Schule   nicht   zus�mmt? 2   

Ist   diese   anlasslose   Testung   sinnvoll? 2   

Wie   o�   kann   ich   mein   Kind   testen   lassen? 2   

Ab   wann   wird   getestet? 2   

Wer   wird   getestet? 2   

Wie   melde   ich   mein   Kind   zur   Testung   an? 3   

Wer   begleitet   die   Tests   in   der   Schule? 3   

Wo   wird   getestet? 3   

Was   muss   mein   Kind   bei   der   Selbs�estung   beachten? 3   

Wie   geht   es   weiter,   wenn   mein   Kind   “nega�v”   getestet   wurde? 3   

Wie   geht   es   weiter,   wenn   mein   Kind   “posi�v”   getestet   wurde? 4   

Wie   werden   posi�v   getestete   Schüler   transpor�ert,   deren   Eltern   kein   KFZ   bzw.   keine   Abholmöglichkeit   
haben? 4   

Werden   die   Testungen   sta�s�sch   erhoben   /   gemeldet? 4   

Wie   kann   mein   Kind   an   der   Testung   teilnehmen,   wenn   es   mir   nicht   gelingt,   die   Unterschri�   des   getrennt   
lebenden   Erziehungsberech�gten   einzuholen? 5   

Wo   finde   ich   weitere   Informa�onen   zum   Schnelltest,   sowie   weitere   Merkblä�er   und   Durchführungsvideos? 5   



Muss   ich   mein   Kind   testen   lassen?   
->   Nein.   Die   Testung   ist   freiwillig.   
->  Es  werden  nur  Kinder  getestet,  deren  Eltern  sie  über  webun�s  zur  Testung  angemeldet                
haben  und  uns  eine  unterschriebene  Einverständniserklärung  der  Eltern  vorlegen.  Wich�g:            
mit   beiden   Unterschri�en   der   Erziehungsberech�gten!   

  

Welche  Konsequenzen  hat  es,  wenn  man  der        
freiwilligen   Selbs�estung   in   der   Schule   nicht   zus�mmt?   
->   Keine.   Wir   werden   dann   dem   Kind   keine   Selbs�estung     ermöglichen.   

  

Ist   diese   anlasslose   Testung   sinnvoll?   
->  Grundsätzlich  ja,  denn  so  können  frühzei�g  poten�elle  Infek�onsherde  in  der  Schule              
eingedämmt   werden.   
->   Je   mehr   sich   freiwillig   testen   lassen,   desto   sinnvoller   ist   diese   Teststrategie.   

Wie   o�   kann   ich   mein   Kind   testen   lassen?   
->   maximal   2   x   pro   Woche   während   der   Präsenzwoche.   
->   Testung   sollte   nicht   an   zwei   aufeinanderfolgenden   Tagen   gebucht/gemacht   werden.   

  

Ab   wann   wird   getestet?   
->  Wir  starten  mit  den  Testungen  am  Montag,  12.04.21,  und  bieten  diese  täglich  von  08.00  h                 
bis   10.15   h   an.   
->   Schüler*innen   verlassen   5   Minuten   vor   dem   gebuchten   Termin   den   Unterricht   und   
  gehen   auf   dem   kürzesten   Weg   zum   Raum   A002.   

  

Wer   wird   getestet?   
->  Es  können  sich  alle  an  der  Schule  Beschä�igten  und  alle  Schülerinnen  und  Schüler  testen                 
(lassen),   die   sich   in   der   Präsenz   befinden.   

  



Wie   melde   ich   mein   Kind   zur   Testung   an?   
->  Über   www.die-freiherr.de  in  webun�s  auf  der  Startseite  im  persönlichen  Klassenbuch:             
Sprechtag-Buchung:  Hier  dürfen  Sie  pro  Woche  zwei  5-Minuten-Zei�enster  für  einen            
Selbs�est   Ihres   Kind   buchen.   
->  Die  Tes�ermine  sollten  nicht  an  zwei  aufeinanderfolgenden  Tagen  liegen.  Empfehlung:             
Mo/Mi   oder   Di/Do   oder   Mo/Do   
->   Die   Buchungsmöglichkeit   für   den   gewünschten   Tag   endet   um   0.00   h   am   Vorabend.   
->  Nach  dem  ersten  Klick:  Es  wird  Ihnen  zunächst  kein  Tester  angeboten,  (weil  Ihr  Kind  den                  
Tester  nicht  als  Lehrer  hat).  Erst  durch  das  Ak�vieren  der  5  Tester   unter  dem  Auge  wird  die                   
Buchungstabelle   rechts   sichtbar:   

  

  

  

  

http://www.die-freiherr.de/


Wer   begleitet   die   Tests   in   der   Schule?   
->  Beschä�igte  führen  den  Test  eigenständig  morgens  vor  der  1.  Stunde  zu  Hause  auf               
freiwilliger   Basis   durch.   
->  Unsere  Schülerinnen  und  Schüler  führen  den  Test  unter  Aufsicht  der  Tester  1,  Tester  2,                 
Tester   3,   Tester   4   und   Tester   5   durch.   
->  Alle  Tester  tragen  eine  FFP-3-Maske,  Schutzanzug,  Gummihandschuhe  und           
ein   Visier.   
->  Die  Tes�eams  bestehen  aus  Lehrkrä�en,  Eltern  und  Apothekerinnen  der            
Apotheken  in  Nentershausen/Wallmerod:  Einen  ganz  herzlichen  Dank  für          
dieses   Engagement!   

Wo   wird   getestet?   
->   Im   Raum   A   002   (Kunstraum)   als   Teststraße   an   Einzel�schen   mit   einem   3-m-Abstand.   
->   Der   Raum   erfüllt   folgende   Hygienebedingungen:   

-   Lü�ung   
-   Waschbecken   
-   Handdesinfek�onen   an   jedem   Testplatz   
-   Stoppuhren   an   jedem   Testplatz   
-   Einweg-Handtücher   an   jedem   Testplatz   
-   reißfeste   Müllsäcke   

Was   muss   mein   Kind   bei   der   Selbs�estung   beachten?   
->   Hände   waschen   oder   desinfizieren   (vor   und   nach   der   Selbs�estung)   
->  Ihr  Kind  darf  lediglich  für  das  Einführen  des  Teststabes  seine  Maske  (FFP-2  oder                
OP-Maske)  abnehmen  und  es  muss  in  diesem  Moment  einen  Mindestabstand  von  3  m  zu                
anderen   Personen   einhalten.   
->   Abstände   zwischen   allen   Personen   müssen   größtmöglich   eingehalten   werden.   
->  Da  es  sich  um  einen  Selbs�est  handelt,  muss  sich  das  Kind  im  Vorfeld  den                 
Handhabungsfilm   auf     

  
h�ps://www.roche.de/pa�enten-betroffene/informa�onen-zu-krankheiten/covid-19/sars-co 
v-2-rapid-an�gen-test-pa�enten-n/#anchor-handhabung    
genau   anschauen,   denn   es   handelt   sich   lediglich   um   einen   von   uns   begleiteten   Selbststest.   
->  Die  Fachlehrer  besprechen  jeden  Montagmorgen  in  den  Klassen  bis  08.00  h  noch  einen                
entsprechenden   kurzen   Lei�aden.   
->   Der   Umgang   mit   dem   Teststäbchen   kann   zu   Hause   mit   Wa�estäbchen   eingeübt   werden.   

https://www.roche.de/patienten-betroffene/informationen-zu-krankheiten/covid-19/sars-cov-2-rapid-antigen-test-patienten-n/#anchor-handhabung
https://www.roche.de/patienten-betroffene/informationen-zu-krankheiten/covid-19/sars-cov-2-rapid-antigen-test-patienten-n/#anchor-handhabung


Wie  geht  es  weiter,  wenn  mein  Kind  “nega�v”  getestet           
wurde?   
->   keine   Entbindung   von   den   Hygieneregeln.   
->   Das   Kind   nimmt   weiterhin   am   Präsenzunterricht   teil.   

Wie  geht  es  weiter,  wenn  mein  Kind  “posi�v”  getestet           
wurde?   
->   Die   Tester   melden   den   posi�ven   Test   per   Formular   über   webun�s   an   die   Eltern   
->   Das   Sekretariat   informiert   tel.   die   Eltern   und   beau�ragt   bei   den   Eltern   die   Abholung.   
->  Die  Schulsozialarbeiterin  informiert  das  betr.  Kind  über  die  posi�ve  Testung  und  begleitet               
es  in  den  Isolierraum  D004,  wo  es  zeitnah  von  den  Eltern  abgeholt  und  zu  weiteren  Tests                  
außerhalb   der   Schule   begleitet   werden   muss.   
->  Eltern  müssen  dann  mit  ihrem  Kind  mit  einem  außerschulischen  PoC-Test  das  Ergebnis               
überprüfen.  
->  Ist  der  PoC-Test  nega�v:  siehe  “Wie  geht  es  weiter,  wenn  mein  Kind  nega�v  getestet                 
wurde?”   
->   Sollte   der   PoC-Test   ebenfalls   posi�v   sein,   muss   unmi�elbar   ein   PCR-Test   gemacht   werden.   
->   Ist   auch   der   PCR-Test   posi�v,   kommt   das   Kind   unverzüglich   in   eine   14-tägige   Quarantäne.   
->  Der  Schulbesuch  nach  der  Quarantäne  oder  der  Abbruch  der  Quarantäne  ist  erst  wieder                
mit   einem   nega�ven   PCR-Test   möglich   
->  Alle  K1-Personen  (KlassenkameradINNen  und  Lehrer*innen)  warten  auf  weitere           
Anordnungen  durch  das  Gesundheitsamt:  verbleiben  also  zunächst  im  Präsenzunterricht  laut            
Plan.   
->  Sollte  das  Gesundheitsamt  eine  Quarantäne  bzw.  Testung  für  alle  K1-Personen  anordnen,              
ist   dem   Folge   zu   leisten   
->  Hinweis:  Alle  K1-Personen,  die  durchgängig  eine  FFP-2-Maske  getragen  haben,  müssen            
defini�v   nicht   in   Quarantäne,   es   sei   denn,   ein   PCR-Test   fällt   posi�v   aus.   

  

Wie  werden  posi�v  getestete  Schüler  transpor�ert,        
deren  Eltern  kein  KFZ  bzw.  keine  Abholmöglichkeit         
haben?   
->  Schüler*innen  gehen  eigenständig  nach  Hause  oder  müssen  zeitnah  von  den  Eltern              
abgeholt   werden!   
->   Ob   sich   ein   Taxiunternehmen   findet,   muss   von   den   Eltern   individuell   abgeklärt   werden.   



Werden   die   Testungen   sta�s�sch   erhoben   /   gemeldet?   
->  Ja.  Die  Schulleitung  ist  verpflichtet,  bei  Kenntnis  über  eine  verifizierte  posi�ve              
PCR-Testung   eine   personenbezogene   Meldung   an   das   Gesundheitsamt,   und   
->  eine  nicht  personenbezogene  Meldung  über  Anzahl  der  Testungen  insgesamt,  Anzahl  der              
posi�ven,   nega�ven   und   ungül�gen   Testungen   zu   machen.  

  

Wie  kann  mein  Kind  an  der  Testung  teilnehmen,  wenn           
es  mir  nicht  gelingt,  die  Unterschri�  des  getrennt          
lebenden   Erziehungsberech�gten   einzuholen?   
->   In   diesem   Fall   kann   das   Kind   keinen   Selbs�est   in   der   Schule   durchführen.   
->  Wir  dürfen  den  Test  nicht  mit  nach  Hause  geben,  siehe  auch              
h�ps://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/bildungsministerin-hubig-teststrategie-schul 
en-100.html   

  
  

Wo  finde  ich  weitere  Informa�onen  zum  Schnelltest,         
sowie   weitere   Merkblä�er   und   Durchführungsvideos?   
->    h�ps://corona.rlp.de/de/selbs�ests-an-schulen/   
-> h�ps://www.roche.de/pa�enten-betroffene/informa�onen-zu-krankheiten/covid-19/sars- 
cov-2-rapid-an�gen-test-pa�enten-n/#anchor-handhabung   

  
  

https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/bildungsministerin-hubig-teststrategie-schulen-100.html
https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/bildungsministerin-hubig-teststrategie-schulen-100.html
https://corona.rlp.de/de/selbsttests-an-schulen/
https://www.roche.de/patienten-betroffene/informationen-zu-krankheiten/covid-19/sars-cov-2-rapid-antigen-test-patienten-n/#anchor-handhabung
https://www.roche.de/patienten-betroffene/informationen-zu-krankheiten/covid-19/sars-cov-2-rapid-antigen-test-patienten-n/#anchor-handhabung

