Selbsttests an der Grundschule Kirrweiler
1. Klassen-Selbsttestung im Klassenraum
- Die Testungen sind für dienstags und donnerstags geplant.
- Die Selbsttests finden im Klassenraum direkt morgens statt.
- Die Klassenleitung leitet die Kinder nur an und begleitet die Kinder während des Tests und bei den
Ergebnissen.
2. Vorbereitung der Kinder im Unterricht
- Vorerfahrung der Kinder erfragen und besprechen.
- Gründe und Vorteile der Selbsttests mit den Kindern erörtern.
- Wie geht man mit einem positiven Ergebnis um?
3. Videoanleitung
- Torben und der Selbsttest
https://www.hamburg.de/bsb/14961744/torben-erklaert-den-coronatest/
- Dr. Kasperls Corona-Test-Anleitung
https://www.youtube.com/watch?v=A0EqaSBurX0&t=5s
- Anleitung Roche-Test https://www.youtube.com/watch?v=bBlPHHo1hDA
- Anleitung Aescu-Group-Test https://vimeo.com/520873391
4. Durchführung des Tests mit den Kindern laut Anleitung
- Nur die Hälfte der Gruppe (ein über das andere Kind laut Sitzplan) nimmt die Maske ab und macht
den „Selbsttest“. Dann werden die Masken wieder aufgesetzt und die restlichen Kinder machen den
„Selbsttest“. Die Fenster sind während dessen geöffnet.
- Sollten Kinder Hilfe brauchen, dann trägt das Lehrpersonal Handschuhe und FFP2 Maske.
- Kinder sollen das Ergebnis selbst ablesen.
5. Negatives Ergebnis
- Das gesamte Material wird in die bereitgestellten Abfalleimer entsorgt.
- Dokumentation der negativen Tests ohne Namensnennung.
6. Positives Ergebnis
- Kind wird von der Klassenleitung emotional aufgefangen und begleitet.
- Kind wird auf Abstand zur Gruppe gebracht und die Eltern für eine Abholung kontaktiert.
- Infoblatt „Eltern nach positivem Test“ wird mitgegeben. Die Informationen darauf bitte beachten. Es
muss ein weiterer Test zur Bestätigung durchgeführt werden.
- Das gesamte Material wird in die bereitgestellten Abfalleimer entsorgt.
- Namentliche Dokumentation des positiven Ergebnisses ausschließlich für die Schulleitung.
Ein Ergebnis des Selbsttests sollte bis spätestens 9.00 Uhr vorliegen. Erhalten Sie bis dann keinen
Anruf, ist alles in Ordnung.
Nach einem positiven Ergebnis des Selbsttests erfolgt eine weitere Testung bei einer offiziellen
Teststelle. Das Ergebnis dieses Tests (egal ob positiv oder negativ) muss der Schulleitung mitgeteilt
werden.

