FAQ Liste Selbsttests
Welche Tests werden an der GS Nordstadt eingesetzt?
In der Schule kommen die Tests der Firma Siemens zum Einsatz. Dieser Test heißt auch
„Nasenbohrertest“, weil die Kinder ein dünnes Stäbchen in die Nase einführen müssen. Und
zwar nur in den vorderen Teil der Nase. Die Kinder kreisen mit dem Stäbchen an den
Nasenwänden.

Eingeführt wird nur der obere Teil mit der Watte (1,5 cm).
Wie oft sollen die Schülerinnen und Schüler getestet werden?
Eine Testung soll ab dem 12. April zwei Mal wöchentlich erfolgen.
Wann und wo sollen die Schülerinnen und Schüler getestet werden?
Die Tests sollen in der Regel in der Schule durchgeführt werden, wenn die Schülerinnen und
Schüler in die Schule kommen. Auf diese Art und Weise hat die Schule einen verlässlichen und
nachvollziehbaren Überblick darüber, welche Schülerinnen und Schüler einen Test
durchgeführt haben und wie dieser ausgefallen ist. Die Schulen legen fest, an welchen
Wochentagen die Tests durchgeführt werden. Bei uns wird am Montag, Dienstag, Mittwoch
und Donnerstag getestet.
Wie wird mein Kind getestet?
Ihr Kind führt den Test zunächst unter Anleitung der Schulleitung und der Klassenlehrerin
durch. Außerdem werden die Tests durch eine Kinderkrankenschwester begleitet.
Es findet kein Abstrich im Rachen statt!

Wo findet der Test statt?
Die Tests finden im Klassenraum in der vertrauten Umgebung statt.
Was passiert, wenn ein Test positiv ausfällt?
Sollte ein SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltests positiv ausfallen, ist dies zunächst ein vorläufiges
Ergebnis. Wir werden Sie als Eltern sofort informieren! Sie müssen dann einen Kinderarzt
aufsuchen, denn nur ein PCR Test ist aussagekräftig.
Uns ist sehr wichtig, dass positive Kinder nicht stigmatisiert werden. Wir werden die Situation
mit allen Kindern im Vorfeld besprechen.
Was passiert, wenn mein Kind Angst hat vor dem Test?
Wir gehen sehr behutsam und einfühlsam mit den Kindern vor. Alle werden langsam in die
Testsituation eingeführt. Die Klassenlehrerinnen begleiten den Test. Wir sagen den Kindern,
dass es in der Nase kitzelt, dass man manchmal niesen muss oder dass einem Tränen in die
Augen kommen können.
Ich möchte nicht, dass mein Kind in der Schule getestet wird!
Sie können Ihr Kind zweimal pro Woche in einem Testzentrum testen lassen. Die
Bescheinigung ist 48h gültig und in der Schule vorzulegen.
Ich möchte gar nicht, dass mein Kind getestet wird!
Dann kann Ihr Kind nicht am Präsenzunterricht teilnehmen. Ihr Kind arbeitet zu Hause, hat
aber keinen Anspruch auf Distanzunterricht. Sie müssen schriftlich Widerspruch einlegen.

