
INFORMATIONEN

- Vorbereitung

- Ablauf / Testung

- Ergebnis



Ab dem 12.04.2021 gilt: 

 Zugang zur Schule nur mit der Unterschrift der/des 
Erziehungsberechtigten, die bestätigt, dass der Test 
negativ war. Dazu: 

 Verpackung des Tests aufklappen und auf der Innenseite: 
Name / Datum / Unterschrift vermerken. Liegt dieser 
Nachweis nicht vor, kann die Schule nicht betreten werden.

 Ein „Nachtest“ in der Schule ist nicht vorgesehen. Dies ist aus 
logistischen Gründen (Anzahl der gelieferten Testkits) auch 
nur im absoluten Ausnahme- und Einzelfall möglich. 

 Bei einem positiven Testergebnis muss die Schule umgehend 
informiert werden. Dann erhalten Sie weitere Anweisungen. 



Vorbereitung der Testung 

 Erhalt des Testkits (im Normalfall in der Schule). 

 Vor Beginn: Mehrmals die Nase schnäuzen und 
anschließend die Hände waschen. 

 Ein Taschentuch parat legen. 

 Die Testung an einem Tisch durchführen, da die 
Flüssigkeiten auf einer ebenen Oberfläche stehen sollten. 

 Die Verpackungshinweise / Durchführungshinweise 
genau lesen. YouTube Video als Anleitung: 

 https://www.youtube.com/watch?v=NHF-qHUAe5w



1. Schritt – Öffnen der Verpackung 

 Das Extraktionsröhrchen in den Röhrchenständer
der Verpackung drücken. 

 Öffnet die Extraktionslösung 

und schüttet diese in das Röhrchen  

 VORSICHT: 

 Beim Öffnen die Behälter diese vom Gesicht 
weghalten und einen Kontakt der beiden Behälter 
vermeiden. Nichts verschütten. Die Behälter sollten 
nicht umfallen. 



2. Schritt – Tupfer 

 Nehmt das Stäbchen mit dem Tupfer aus der 
Verpackung. Greift dieses nur am Stiel. 

 Nicht die weiche Tupferspitze mit den Händen 
berühren. 



3. Schritt – Testung 

 VORSICHT: Dies kann sich unangenehm anfühlen. 
Führe den Tupfer nicht tiefer ein, wenn du einen 
starken Widerstand oder Schmerzen spürst. 

 Führe den Tupfer vorsichtig in ein Nasenloch ein. 

 Die Tupferspitze sollte ca. 2,5 cm tief vom Rand 
des Nasenlochs eingeführt werden. Drehe entlang 
der Schleimhaut im Nasenloch, so dass Schleim als 
auch Zellen gesammelt werden.

 Drehe den Tupfer 3-4 Mal und behalte ihn einige 
Sekunden im Nasenloch. Dann wiederholst du alles 
mit dem anderen Nasenloch. 



4. Schritt – Tupfer in die Flüssigkeit 

 Den Tupfer führst du nun mit der weichen Spitze in 
das Röhrchen mit der Flüssigkeit.

 Drehe den Tupfer nun 3-5 Mal. 

 Lasse den Tupfer 1 Minute in der Flüssigkeit. 

 Wenn du den Tupfer wieder rausziehst, drückst du 
mit zwei Fingern das Röhrchen zusammen, so dass 
die restliche Flüssigkeit vom Tupfer im Röhrchen 
bleibt. Lege den Tupfer auf ein Taschentuch. 



5. Schritt – Testkassette 

 Setze die Abdeckkappe auf das Röhrchen.

 Öffne den Beutel mit der Testkassette und lege sie 
auf den Tisch. Die Kassette muss sofort nach dem 
Öffnen verwendet werden! 

 Drehe nun das Röhrchen um und gebe 3 Tropfen in 
die Vertiefung (dort steht der Buchstabe „S“). Dafür 
musst du das Röhrchen leicht drücken. 



6. Schritt - Das Ergebnis 

 Euer Ergebnis wird nach 15-20 Minuten angezeigt. 

 Was passiert wenn der Test „positiv“ anzeigt? 

 Ihr bleibt zu Hause. 

 Ihr informiert die Schule und macht einen erneuten 
(PCR) Test bei eurem Hausarzt/eurer Hausärztin 
oder einem Testzentrum. 

 Die Schule informiert das Gesundheitsamt.



Erste Hilfe -Maßnahmen 

 Keine Flüssigkeiten berühren oder schlucken. 

 Falls dies passieren sollte: Die Haut gründlich mit Wasser 
waschen. Bei Kontakt mit den Augen: mit viel Wasser spülen, 
Kontaktlinsen entfernen und unverletztes Auge schützen. 
Schlucken/Einnehmen: Mund mit Wasser ausspülen. 

 In allen Fällen gilt: Sollten Irritationen oder 
Unwohlsein auftreten: Einen Arzt/eine Ärztin 
aufsuchen. 


