
 

 

 

Fragen und Antworten zu den Schnelltests, die ab dem 

23.03.21 an unserer Schule stattfinden 

Welche Tests werden durchgeführt? 

Es handelt sich um Laien-Selbsttests, die eine einfache Anwendung mittels Nasen-
Abstrich aus dem vorderen Bereich der Nase und nicht aus dem Nasen-Rachen-
Raum ermöglichen. In unserem Fall sind das die Tests der Firma:  
 

 

Wie werden die Tests durchgeführt? 

Die Graf Eberhard Gemeinschaftsschule aus Kirchentellinsfurt hat uns 
dankenswerterweise ein Erklärvideo zur Verfügung gestellt: 

https://youtu.be/5uFEraO94eA 

Werden alle Schüler*innen getestet? 

Nein! Die Testteilnahme ist freiwillig. Nur Schüler*innen mit der 
Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten werden getestet. Bitte denken 
Sie daran, Ihren Kindern diese Erklärung mitzugeben. 

Wie ist die Schule auf die Situation mit den Schnelltests vorbereitet?  

Wir haben sehr kurzfristig eine Information erhalten, dass Lehrkräfte zu einer 
Schulung in die Stadthalle eingeladen werden und diese Chance ergriffen. Das 
gesamte Schulteam ist jetzt informiert und auf die kommende Woche vorbereitet.  

Sind die Lehrkräfte ausgebildet? 

Die ausgelieferten SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltests sind durch das Bundesinstitut 
für Arzneimittel und Medizinprodukte ausdrücklich für die Selbstanwendung durch 
Laien zugelassen. Lehrkräfte müssen daher die Tests nicht selbst bei den Kindern 

https://youtu.be/5uFEraO94eA


durchführen, sind aber gebeten, den Schülerinnen und Schülern bei der 
Durchführung der SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltests behilflich zu sein. Dazu wurden 
sie in einer Schulung der Stadt Reutlingen ausgebildet und haben ihr Wissen in 
internen Schulungen an alle Kollegen*innen der Schule weitergegeben. 

Wann sollen die Schnelltests durchgeführt werden?  

Die Tests sollen gleich morgens durchgeführt werden, wenn die Schülerinnen und 
Schüler in die Schule kommen. Auf diese Art und Weise haben wir sehr früh einen 
Überblick darüber, welche Schülerinnen und Schüler einen Test durchgeführt haben 
und wie dieser ausgefallen ist. An der Eduard-Spranger-Schule werden die Tests 
dienstags und freitags in der ersten Stunde durchgeführt. Die Abschlussklassen 
testen an anderen Tagen, da sie nur in der Teilpräsenz sind. 

Müssen die Kinder nach den Tests trotzdem Masken tragen?  

"Ja." Die Kinder setzen nur zum Testen ihre Masken kurz ab. 
Zudem wird weiterhin erwartet, dass unsere Hygieneregeln konsequent von den 
Schüler*innen umgesetzt werden, auch wenn die Testergebnisse negativ sind. 
 

Was passiert, wenn es positive Fälle gibt?  

Die betroffene Schülerin oder der betroffene Schüler wird im Cafe Eduardo  
zusammen mit einer Betreuungsperson auf die Erziehungsberechtigten warten. 
Diese werden von der Schule umgehend benachrichtigt. Darüber hinaus 
benachrichtigt die Schule das Gesundheitsamt. Das Gesundheitsamt wird nach 
Absprache mit den Lerngruppenleitern*innen/Lehrern*innen auch darüber 
entscheiden, ob und gegebenenfalls welche Schüler*innen in Quarantäne gehen 
müssen. Bitte beachten Sie, dass es in seltenen Fällen zu falschen-positiven 
Ergebnissen kommen kann. D.h., möglicherweise zeigt ein solcher Test ein positives 
Resultat, obwohl keine Infektion vorliegt.  
Es ist unbedingt notwendig, dass wir eine aktuelle Mobilnummer von Ihnen vorliegen 
haben.  
Wenn die Erziehungsberechtigten ihr Kind abholen, bekommen sie eine 
Bescheinigung und eine Handlungsanweisung. Mit diesem Anschreiben können sie 
zum Testzentrum Markwasen oder einer Arztpraxis fahren und einen PCR-Test 
durchführen lassen. Bis zu dem Ergebnis bleiben die Schüler*innen zuhause. Ist der 
PCR-Test negativ, kann der/die Schüler*in wieder in die Schule kommen.  
 

Was passiert mit den anderen Schüler*innen? 

Da die Teilnahme am Schnelltest freiwillig ist, arbeiten die Kinder, die nicht getestet 
werden, an ihren individuellen Aufgaben weiter.  

 

Danke für einen verantwortungs- und rücksichtsvollen Umgang von Ihnen allen! 
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