
Wir testen uns 
selbst!

Hier: SARS-CoV-2 RAPID ANTIGEN TEST ZUR 
SELBSTANDWENDUNG 

- Eine kurze Anleitung -



SELBSTTEST in der Klasse / im Kurs

• Laut Anweisung der Senatsverwaltung werden ab Montag, den 19. April 
2021 für alle Schülerinnen und Schüler Schnelltests verpflichtend 2x in der 
Woche in der Schule durchgeführt.

• Die SARS-CoV-2 Antigen Tests (Selbsttests für den Naseneingang, wie 
„Nasebohren“) werden der Schule durch die Senatsverwaltung zur 
Verfügung gestellt. 

• Wer den Nachweis über einen negativen Test vom Vortag mitbringt, den 
ein Kinderarzt oder ein offizielles Testzentrum bescheinigt, muss nicht an 
einem Test teilnehmen. Die Bescheinigungen sind zu Beginn der Stunde, in 
der getestet wird, vorzulegen. 

• Testtage sind:

5. und 6. Klassen sowie 7e,8e,9e und 10e: 

Montag +Mittwoch bzw. Dienstag + Donnerstag 

7.-10. Klassen und Oberstufe: Montag und Mittwoch 

Kolleg:innen: Montag und Donnerstag



SELBSTTEST in der Klasse / im Kurs

• Wir schauen es uns erst einmal theoretisch an, bevor der Test dann auch 
durchgeführt wird. 

• Wie wird der Selbsttest von Roche durchgeführt? - YouTube

https://youtu.be/bBlPHHo1hDA

• Im Video wird der Testablauf so dargestellt. 

https://www.youtube.com/watch?v=bBlPHHo1hDA


1. Abstrich nehmen Möglichst auf gewaschene 
Hände achten. Den 
Abstrichtupfer aus der 
Verpackung nehmen. 
Wichtig: Den Tupfer nur 
am Griff berühren. Kopf 
leicht nach hinten neigen, 
den Tupfer in ein 
Nasenloch einführen. 
Schiebe den Tupfer 
langsam ca. 2 cm vorwärts 
(parallel zum Gaumen), bis 
Du einen Widerstand 
spürst; übe dabei keinen 
Druck aus. Den Tupfer 4 
Mal (insg. 15 Sekunden 
lang) gegen die 
Naseninnenseite drehen 
und dann aus der Nase 
entnehmen. Dies mit dem 
gleichen Tupfer im 
anderen Nasenloch 
wiederholen.



2. Lösen der Probe im Extraktionspuffer
Stelle den 
Abstrichtupfer in ein 
Röhrchen mit 
Extraktionspuffer. 
Drücke das Röhrchen 
im unteren Bereich 
zusammen und drehe 
den Tupfer mehr als 
10-mal hin und her. 
Drücke die Seiten des 
Röhrchens weiterhin 
zusammen, während 
Du den Tupfer 
entnimmst, um die 
gesamte Flüssigkeit 
aus dem Tupfer zu 
pressen. (Wenn 
vorhanden: Drücke 
die Spenderkappe fest 
auf das Röhrchen).



3. Auftragen der gelösten Probe

Lege den Teststreifen auf 
eine ebene Fläche. Halte 
das Röhrchen vertikal über 
das runde markierte Feld 
(nicht das rechteckige 
Ergebnisfeld). Tropfe 
genau 4 Tropfen auf das 
Feld. (Das können je nach 
Test auch lediglich 3 
Tropfen sein.) Drücke falls 
nötig das Röhrchen leicht 
zusammen. Hinweis: Du 
kannst den Test auch 
fortsetzen, wenn Du 
versehentlich 5 Tropfen 
aufgetragen hast.



4. Ergebnis ablesen

Das Testergebnis soll nach 
15 Minuten abgelesen 
werden können. Wenn das 
Ergebnis nach mehr als 15 
Minuten abgelesen wird, 
kann das Ergebnis falsch 
sein.



SELBSTTEST in der Klasse / im Kurs

• Und nun wird es konkret: 

• Wichtig: Die Testung soll in einer unaufgeregten, ruhigen Atmosphäre im 
Klassen- oder Kursraum stattfinden!

• Der/die Lehrer:in erklärt ruhig, klar und verständlich die einzelnen Schritte 
des Testes.

• Die Klasse / der Kurs folgt aufmerksam den Anweisungen des Lehrers / der 
Lehrerin. 

• Während der Testung werden die Fenster geöffnet.

• Jeweils die Hälfte der Schüler:innen nehmen die Maske ab und führen den 
Test durch; danach führt dies die andere Hälfte durch und testet sich.



WARTEZEIT [ca. 15 Minuten]

• Wurden die Tropfen auf den Teststreifen aufgetragen, dauert es 15 Minuten, 
bis das Ergebnis vorliegt.

• Der Teststreifen wird abgedeckt.

• Während der Testlaufzeit (15 Minuten) wird regulär unterrichtet.

• Der/die Lehrer:in wiederholt nach 15 Minuten kurz, wie das Ergebnis 
abzulesen ist.

• Das persönliche Testergebnis ist nicht öffentlich. Es wird lediglich der 
Lehrperson vorgelegt.

• Das persönliche Testergebnis wird unaufgeregt und ruhig (mit „Pokerface") 
zur Kenntnis genommen.

Bei negativem Testergebnis:

● Dieses unaufgeregt, ruhig zur Kenntnis nehmen!

● Ergebnisse anderer werden nicht zur Kenntnis genommen 

und insofern auch nicht kommentiert!



Bei einem POSITIVEN TESTERGEBNIS
• Das mag nicht erfreulich sein, ist aber auch kein "Weltuntergang"! 

(Positive Antigen-Schnelltests sind nicht selten FALSCH POSITIV / d.h. ein 
Test kann „positiv“ ausfallen, obwohl der untersuchte Mensch gesund ist)

• Es muss nun ein PCR-Test in einer Teststelle durchgeführt werden, um zu 
klären, ob eine Infektion vorliegt oder das Ergebnis falsch positiv ist. 

• Wir gehen folgendermaßen vor: 

die Lehrperson geht mit der/dem betroffenen Schüler:in vor die 
Tür und informiert das Schulsekretariat über das positive 
Testergebnis. Sie sorgt dafür, das der/die  betroffene Schüler:in
weiter begleitet wird, bis die Eltern das Kind abholen.

Das Schulsekretariat informiert die Bereitschaftslehrkraft im 
Lehrerzimmer, im Arrupezweig Frau Geffke oder Herrn Alfken, die 
Eltern und die Schulseelsorge

Die Schulseelsorge kümmert sich im Wartebereich, das ist 
wetterabhänig die Schulkapelle oder der Basketballplatz,  um die 
Schüler:in

MERKE: Nur der positive PCR-Test beweist die SARS-CoV-2-Infektion !!



Weiteres Vorgehen bei einem pos. Ergebnis
Das Testergebnis muss vertraulich behandelt werden und dies muss mit den

Schüler:innen gut besprochen werden. Vertraulichkeit gilt nicht deswegen, weil

eine Infektion moralisch schlecht wäre, sondern um jederzeit die einzelne Person

zu schützen. Wenn also der Test positiv ausgefallen ist, der/die Schüler:in im

Sekretariat gemeldet wurde und im Wartebereich ist, geschieht das Folgende:

1. Die Sorge- bzw. Erziehungsberechtigten (im Folgenden „Eltern“) werden

unverzüglich durch das Sekretariat informiert.

2. Zu diesem Zeitpunkt keine Meldung beim Gesundheitsamt.

3. Die Eltern begeben sich unverzüglich mit dem Kind zu einer PCR-Teststelle (ihrer

Wahl) zu einem PCR-Nachtest.

4. Im Anschluss an den PCR-Nachtest begibt sich das Kind in Selbstquarantäne, bis

zum Erhalt des PCR-Nachtestergebnisses.

5. Fällt auch das PCR-Nachtestergebnis positiv aus, wird das Gesundheitsamt der

getesteten Person direkt von der Teststelle darüber in Kenntnis gesetzt.

6. Die Eltern informieren das Kolleg über corona@canisius.de

7. Fällt das PCR-Nachtestergebnis negativ aus, ist die Quarantäne beendet, das Kolleg

wird informiert, der / die Schüler:in geht wieder regulär in die Schule.

mailto:corona@canisius.de


Wichtig ist noch:

1. Alle Testmaterialien werden in einem Müllbeutel, den der/die Lehrer:in

mitbringt gepackt. Der Müllbeutel wird von der Lehrkraft am Ende der

Stunde mitgenommen und entsorgt.

2. Die Durchführung des Tests soll den Unterricht möglichst wenig

beeinträchtigen.

3. Auch wenn alle Schüler:innen negativ getestet sind, gelten weiterhin die

Abstands-Hygiene-Mund/Nasenschutz und Lüftungs–Regeln.

4. Und immer dran denken:

MAN MUSS ABSTRICHE MACHEN!



Nicht vergessen...
Sicherheit geht vor!


