
1. Welche Selbsttests werden in der Grundschule eingesetzt? 

Der Clinitest-Rapid-Covid-19 Selbsttest von Siemens wird in den Grundschulen eingesetzt. Eine
Packung CLINITEST ® Rapid COVID-19 Antigen Self Test besteht aus den folgenden
Komponenten: 

1 Arbeitsstation, 1 Kurzanleitung, 1 Beipackzettel, 20 Testkassetten, 2 Flaschen mit Pufferlösung,
20 sterile Abstrichtupfer, 20 Teströhrchen und Kappen 

2. In welcher Form wird der Selbsttest gemacht? 

Erwachsene und Kinder machen einen Nasenabstrich. 

Videoanleitung unter https://kurzelinks.de/testwaldniel 

3. Wie zuverlässig ist der Test? 

„Selbsttests oder Laientests sind sogenannte PoC-Tests und haben ihren Namen, weil diese
Tests jeder selber, zum Beispiel zuhause, durchführen kann. Die Selbsttests sind zur Anwendung
durch Privatpersonen bestimmt. Dafür ist die Probenentnahme und Probenauswertung
entsprechend einfach. Die Tests können zum Beispiel mit einem Nasenabstrich oder mit
Speichel erfolgen. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte überprüft zusammen
mit dem Paul-Ehrlich-Institut fortlaufend die Qualität und Aussagekraft der Schnelltests. In der
auch öffentlichen Diskussion werden Selbsttests mitunter als Unterfall des Schnelltests
beschrieben. Um Missverständnisse zu vermeiden, werden die Testverfahren hier aber begrifflich
klar getrennt. Schnell- und Selbsttests haben gegenüber den PCR-Tests eine höhere Fehlerrate.
Daher soll nach jedem positiven Schnell- und Selbsttest immer ein PCR-Test zur Bestätigung
durchgeführt werden.“ (aus: Schulmail vom 15.03.2021 )

4. Wie oft wird der Selbsttest durchgeführt? 

Jedes Kind macht zwei Selbsttests pro Woche zu Beginn des Unterrichts. Die Schule legt diese
Tage fest und informiert die Erziehungsberechtigten über diese Termine. 

5. Gibt es eine Alternative zum Selbsttest in der Schule? 

Alternativ kann auch die negative Testung durch eine Teststelle (Bürgertest) nachgewiesen
werden, die höchstens 48 Stunden zurückliegt. 
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6. Wann darf mein Kind am Präsenzunterricht oder an Betreuungsangeboten teilnehmen?

Nach Coronabetreuungsverordnung vom 7. Januar 2021 in der ab dem 12. April 2021 gültigen
Fassung ist eine Teilnahme am Präsenzunterricht oder an Betreuungs-/Notbetreuungsangeboten
nur möglich, wenn die Kinder an den in der Regel zweimal wöchentlich durchzuführenden
Selbsttests teilnehmen und negative Ergebnisse nachweisen. Alternativ kann auch die negative
Testung durch eine Teststelle (Bürgertest) nachgewiesen werden, die höchstens 48 Stunden
zurückliegt. 

Vgl. auch Informationen des Ministeriums für Schule und Bildung 
(https://www.schulministerium.nrw/themen/schulsystem/angepasster-schulbetrieb-corona-zeiten)

 

7. Können die Selbsttests zuhause durchgeführt werden? Gibt es Ausnahmen hiervon? 

Die Coronabetreuungsverordnung vom 07. Januar 2021 in der ab dem 12. April gültigen Fassung
regelt dies eindeutig. Generell gilt: „§1 (2b) … Für die Schülerinnen und Schüler finden sie
ausschließlich in der Schule unter der Aufsicht schulischen Personals statt. …“. 

Ausnahmen können bei Kindern mit sonderpädagogischer Unterstützung gewährt 
werden. „§1 (2c) Die Schulleiterin oder der Schulleiter kann für Schülerinnen und 
Schüler mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung zulassen, dass die 
Selbsttestungen zuhause unter elterlicher Aufsicht stattfinden. In diesem Fall müssen 
die Eltern das Ergebnis schriftlich versichern.“ 

8. Was ist, wenn mein Kind aus medizinischen Gründen keinen Nasenabstrich machen
darf? 

Dies muss durch Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung belegt sein. Da derzeit in Schulen und in
den überwiegenden Testzentren nur Nasenabstriche gemacht werden können, muss ein
Rachenabstrich über den Kinderarzt erfolgen. Nehmen Sie in jedem Fall vorher Kontakt 
mit der Schule auf. 

9. Was ist, wenn der Selbsttest ungültig ist? 

Stehen genug Selbsttests zur Verfügung, kann der Selbsttest wiederholt werden. Grundsätzlich
bleibt ein ungültiger Test ohne Folgen. Das Kind kann am Präsenzunterricht oder
Betreuungsangebot teilnehmen. 

10. Wie sieht das Setting innerhalb der Räume der GGS Waldniel aus? 

Die Durchführung der Selbsttests erfolgt im Klassenraum unter Aufsicht wenn möglich der
Klassenleitung oder einer vertrauten Lehrkraft. 
Der Selbsttest wird am eigenen Platz durchgeführt. Der Arbeitsplatz des Kindes ist bereits
entsprechend vorbereitet. Anleitungskarten an der Tafel veranschaulichen visuell die einzelnen
Schritte der Testung. 
Die Lehrkraft gibt verbal Hilfestellungen. Der eigene Platz wird während der Testung nicht
verlassen. 



11. Welche Hygienemaßnahmen werden getroffen? 

·          Handhygiene vor Beginn der Testung 

·          Mundschutz wird nur für den eigentlichen Nasenabstrich, also das 5malige Drehen des  
       Abstrichtupfers im linken und rechten Nasenloch abgenommen (max. 1 Minute) 

·          durchgängige Lüftung des Klassenraums 

·          Abstand von mind. 1,5 Metern zwischen den Kindern – ist dies nicht gegeben wird in zwei 
      Runden getestet 

·          Handhygiene am Ende der Testung 

·          Desinfektion des Platzes 

12. Wie wird mit dem bei der Testung entstehenden potentiellen infektiösen Müll
umgegangen? 

Der während der Testung entstehende Müll wird von der Lehrkraft in einem Müllsack 
isoliert von anderem Müll eingesammelt. Dieser Müllsack wird nach Abschluss der 
Testrunde verschlossen und durch den Hausmeister aus dem Klassenraum entfernt und
vorgabenkonform entsorgt. Den Lehrkräften stehen beim Einsammeln medizinische
Einweghandschuhe zur Verfügung. 

13. Testen sich alle im Raum befindlichen Schüler*innen gleichzeitig oder einzeln
nacheinander? 

Grundsätzlich testen sich alle Kinder gleichzeitig, es sei denn ein Abstand von 1,5 Metern zwischen
den Sitzplätzen ist nicht gewährleistet. Dann erfolgt die Testung in zwei Etappen, dabei sind jedoch
alle Kinder anwesend. 

„Bei der Testung ist sorgfältig auf den notwendigen Abstand zwischen Schülerinnen und Schülern zu
achten. Die Maske darf nur während der Testung selbst abgenommen werden. Hierbei kann es mit
Blick auf die Gruppengröße erforderlich sein, gestaffelt vorzugehen, so dass aufgrund der
Abstandswahrung von mindestens 1,5 Metern zueinander während des Testgeschehens zunächst ein
Teil der anwesenden Schülerinnen und Schüler denjenigen Teil des Tests durchführt, bei dem die
Maske abgesetzt werden muss, im Anschluss daran, nachdem der erste Teil der Schülerinnen und
Schüler die Masken wieder aufgesetzt hat, folgt der andere Teil der Gruppe.“ (aus: Schulmail vom
15.03.2021)

14. Werden die Lehrer / Aufsichtspersonen den Schüler*innen bei der Testdurchführung
aktiv helfen? 

Den Kindern darf nur über Anschauungsmaterial und Erklärungen / Hinweisen Hilfestellung gegeben
werden.



15. Haben die Lehrerkräfte / Aufsichtspersonen eine medizinische Einweisung in die
Testdurchführung erhalten? 

Nein. Im Beipackzettel des Clinitests steht, dass Kinder den Selbsttest unter Aufsicht von
Erwachsenen durchführen sollen. Medizinische Kenntnisse sind nicht vorausgesetzt.

 

16. Wie wird mit evtl. Verletzungen umgegangen? 

Mit diesen Verletzungen wird wie mit allen Verletzungen umgangen, die im Laufe eines
Schulmorgens passieren können (hierzu gehören bspw. Nasenbluten, Schnittwunden,
Schwellungen, aber auch Erbrechen): ruhig, zugewandt, sicher und fachlich – entsprechend der
Erste-Hilfe-Ausbildung. 

17. Stehen während der Testsituation weitere Erwachsene unmittelbar zur Verfügung? 

Zum jetzigen Zeitpunkt stehen keine weiteren Erwachsenen zur Verfügung. Die Lehrkräfte sind alle
im Einsatz. 

18. Wer haftet bei größeren Zwischenfällen? 

Alle schulischen Unfälle sind über die Unfallkasse versichert. 

19. Wird die Testsituation in der Schule psychologisch begleitet? 

Nur durch die Lehrkräfte, im Rahmen ihrer pädagogischen Ausbildung. 

20. Was passiert bei einem positiven Selbsttest in der Klasse / Gruppe? 

Im Vorfeld ist mit den Kindern die Bedeutung eines positiven Testergebnisses und auch die
Umgangsweise miteinander besprochen und vereinbart worden. Daran werden alle als erstes noch
einmal erinnert.
Ist das Testergebnis Ihres Kindes nun positiv,  werden Sie als Erziehungsberechtigte umgehend
informiert, um das Kind aus der Schule abzuholen. Das Kind selbst muss den Klassenraum
verlassen und außerhalb der Lerngruppe auf die Abholung warten. Begleitet wird es hier wenn
möglich von der Klassenleitung oder einer engen Bezugsperson. Dies ist jedoch nur begrenzt
realisierbar und abhängig von der gesamtschulischen Anzahl positiver Ergebnisse an einem
Testtag und den personellen Möglichkeiten. 

  

21. Wird bei einem positiven Testergebnis das Gesundheitsamt informiert? 

Ja. „Bei einer positiven Corona-Testung in der Schule muss eine Meldung an das zuständige
Gesundheitsamt erfolgen. Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales hat jetzt
ausdrücklich klargestellt, dass diese Pflicht aus § 6 in Verbindung mit § 8 Abs. 1 Nr. 7
Infektionsschutzgesetz abzuleiten ist.“ Aus Schulmail vom 14.04.2021 



22. Wird das Kind mit evtl. anderen positiv getesteten Kindern zusammen betreut, bis es
abgeholt wird? 

Das wird vermieden, kann aber nicht ausgeschlossen werden.   

23. Welche datenschutzrechtlichen Vorgaben bestehen im Umgang mit den
Ergebnissen? 

„Die Lehrkräfte oder Aufsichtspersonen wirken darauf hin, dass die Testergebnisse der Selbsttests
in der Klasse oder im Kurs auch bei negativer Testung vertraulich behandelt werden (kein
Präsentieren oder Herumzeigen von Testergebnissen). Die schulinterne Nennung der Namen
positiv getesteter Schülerinnen und Schüler ist dann zulässig. Davon ist hier auszugehen, da ein
Fall des 
§ 54 Abs. 4 SchulG gegeben ist und die Veranlassung von Folgemaßnahmen in Bezug auf
Kontaktpersonen erforderlich ist. Der Kreis der informierten Personen muss auf das absolut
notwendige Mindestmaß beschränkt werden. Ein positives Ergebnis des Selbsttests ist noch nicht
als ein positiver Befund einer Covid-19-Erkrankung zu werten, stellt allerdings einen begründeten
Verdachtsfall dar.“ (aus: Schulmail vom 15.03.2021)

„Das Datum der Selbsttests, die getesteten Personen und die Testergebnisse werden von der
Schule erfasst und dokumentiert. Sie werden nicht an Dritte übermittelt und nach 14 Tagen
vernichtet. Diese ausdrückliche Regelung in der Coronabetreuungsverordnung trägt den Belangen
des Datenschutzes Rechnung.“ (aus: Schulmail vom 14.04.2021)

Lediglich die positiven Testergebnisse müssen dem Gesundheitsamt weitergeleitet werden 
(vgl. Frage 21).

 

24. Bleibt das Kind, welches vorab im Testzentrum getestet wurde, während der Testung
der anderen Schüler*innen im Raum? 

Ja, es ist organisatorisch und personell nicht anders möglich. 

25. Was passiert, wenn der Testpflicht nicht nachgekommen wird?   

„Die Schulleiterin oder der Schulleiter schließt Personen, die nicht getestet sind, vom Schulbetrieb
(in Form des Präsenzbetriebes bzw. der pädagogischen Betreuung) aus. 

Die Schule weist die Eltern nicht getesteter Schülerinnen und Schüler auf ihre Verantwortung für
den regelmäßigen Schulbesuch ihres Kindes (§ 41 Absatz 1 Satz 2 Schulgesetz NRW) und die
Gefahren für den Schul- und Bildungserfolg hin. Nicht getestete Schülerinnen und Schüler haben
keinen Anspruch auf ein individuelles Angebot des Distanzunterrichts.“ (aus: Schulmail vom
14.04.2021) 

26. Wird ein bescheinigter Selbsttest anerkannt, der im geschützten Rahmen zu Hause,
im Beisein der Eltern gemacht wurde? 

Nein, dies gilt nur in Absprache mit der Schulleitung bei Kindern mit sonderpädagogischer
Unterstützung. 



27. Wie wird mit Kindern umgegangen, die vor Ort den Test aus Angst nicht machen
wollen? 

Wenn Kinder trotz ermutigender Begleitung den Selbsttest nicht durchführen wollen, wird Kontakt
mit den Eltern aufgenommen, damit das Kind abgeholt wird.

28. Wann finden die Selbsttests statt? 

Im Wechselunterricht finden die Selbsttests für die Kinder der Gruppe A montags 
und mittwochs und für die Kinder der Gruppe B dienstags und donnerstags zu 
Unterrichtsbeginn statt. 

29. Können medizinisch geschulte Eltern bei der Durchführung unterstützend mitwirken? 

Dies wird derzeit noch geprüft. Ist dies möglich und notwendig, ist dies nur mit einer
Verschwiegenheitserklärung zum Schutze aller möglich.

 

30. Steht medizinisches Fachpersonal zur Begleitung aller zur Verfügung? 

Nein. 


