
Konzept für die Antigen-Selbsttestung auf SARS-CoV-2

Grundsätzliche Überlegungen

Einführung und Zielsetzung:
Mehr als 50% der Ansteckungen mit SARS-CoV-2 gehen von Personen aus, die (noch) nichts von ihrer 
Infektion wissen, da sie (noch) kaum bis keine Symptome verspüren, obwohl sie bereits hochan-
steckend sind.

Das Ziel von Selbsttests an den katholischen Schulen ist es, Infektionen frühzeitig zu identifizieren 
und zu isolieren, um möglichst viele Infektionsketten zu unterbrechen.

Antigen-Selbsttests sind in der Lage, in wenigen Minuten ein Ergebnis zu liefern, können leicht 
produziert und angewendet werden und sind so eine realistische Methode, um die Schulöffnung zu 
flankieren. Die geringere Sensitivität der Selbsttests im Vergleich zum PCR-Test kann dabei laut 
Modellrechnungen durch die schnellen Testergebnisse und die regelmäßige Anwendung ausgeglichen 
werden.

Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) hat die ersten Sonderzulassungen 
nach §11 Absatz 1 Medizinproduktegesetz (MPG) von Antigen-Tests zur Eigenanwendung durch Laien 
(Selbsttests) zum Nachweis von SARS-CoV-2 erteilt.

Unter folgendem Link können weitere Informationen von der kontinuierlich aktualisierten Liste auf 
den Seiten des BfArM eingeholt werden:
https://www.bfarm.de/DE/Medizinprodukte/Antigentests/_node.html - Stand 17.03.2021
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Zentrale Fragen zu den Antigen-Selbsttests
Kann der Test positiv ausfallen, obwohl ich nicht infiziert bin?

Ja, kein Test ist 100% perfekt. Daher sollte ein positives Selbsttest-Ergebnis immer so schnell wie 
möglich mittels eines PCR-Tests überprüft werden. Es kann in seltenen Fällen nämlich dazu 
kommen, dass der Test „falschen Alarm” schlägt, also positiv anzeigt, obwohl ich gar nicht infiziert 
bin. Man nennt das „falsch-positiv“. Dies kann verschiedene Ursachen haben, z.B. wenn der Test 
bei falschen Temperaturen angewendet wurde (zu kalt oder zu warm).
Manche Menschen tragen zudem besondere Bakterien in der Nase, die bei manchen Selbst-
tests zu falsch-positiven Ergebnissen führen können. Hier könnte der Test dann sogar regelmäßig 
einen falschen Alarm geben.

Kann es vorkommen, dass der Test negativ anzeigt, obwohl ich doch infiziert oder ansteckend bin?
Experten weisen darauf hin, dass die Tests vor allem bei einer hohen Virenlast gut funktionieren. 
Das heißt: Personen, die stark ansteckend sind, können rasch erkannt werden. Der Nachteil: 
Infizierte mit geringer Virenlast könnten hingegen nicht entdeckt werden. Wichtig ist auf jeden 
Fall, dass der Selbsttest korrekt nach Bedienungsanleitung durchgeführt wird. Wenn der 
Selbsttest negativ ist, kann es trotzdem sein, dass eine Infektion vorliegt. Insbesondere in den 
ersten Tagen nach einer Ansteckung zeigt der Selbsttest noch kein positives Ergebnis. 
Deswegen ist es so wichtig, regelmäßig und häufig zu testen und weiterhin die geltenden 
Abstands- und Hygieneregeln zu beachten. Sollten Sie Symptome einer SARS-CoV-2-Infektion 
(z.B. Husten, Fieber, Geschmacks- oder Geruchsstörungen) aufweisen, sollten Sie einen Arzt bzw. 
eine Ärztin kontaktieren. Beachten Sie auch, dass selbst andere Symptome wie Rücken-
schmerzen oder Kopfweh auf eine Infektion hindeuten können.

Entstehen Kosten?
Für unsere Schüler und Schülerinnen ist der Test kostenlos.

Besteht eine Verpflichtung zur Testung?
Eine Verpflichtung zur Testung besteht nicht - wohl aber möchte ich darauf hinweisen, dass es 
dem Geist der katholischen Schulen wie auch der Mitwirkungspflicht der Eltern sehr entspricht, 
diesen Schritt der Schule zu unterstützen und zu begleiten.
Grundsätzlich geht einer Testbereitschaft die Bereitschaft zur Umsetzung der Konsequenzen 
voraus.

Wo können weitere Fragen gestellt werden?
Wir planen einen virtuellen Elternabend, bei dem Fragen gestellt werden können. Hierzu laden 
wir zeitnah über IServ ein. Der Termin und der Einladungslink wird per Mail mitgeteilt.

Was geschieht mit den Daten?
Es wird von der Schulleitung festgehalten, von wem eine Einverständniserklärung der Eltern 
vorliegt und wie viele Tests täglich benötigt wurden. So wird sichergestellt, dass keine Tests an 
unberechtigte Personen ausgegeben werden.

Gibt es bei einem Selbsttest Nebenwirkungen oder andere Gefahren?
Nein, Körperkontakt entsteht nur durch ein steriles, dünnes Wattestäbchen, das von Ihrem Kind 
selbstständig 2 - 3cm tief in die Nase eingeführt wird. Dies wird in der Regel nicht als 
unangenehm empfunden und es gibt dabei auch keinerlei Verletzungsgefahr.

Was passiert bei einem positiven Testergebnis?
Ein positiver Selbsttest ist zunächst nur ein Hinweis auf eine mögliche Corona-Infektion. Bei 
Selbsttests kann es gelegentlich auch zu falsch-positiven Ergebnissen kommen. Daher muss ein 
positives Selbsttest-Ergebnis immer mit einem normalen PCR-Test geprüft werden. Sollte ein 
Selbsttest Ihres Sohnes positiv reagieren, werden wir Sie sofort telefonisch informieren.
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Information, Organisation, Hygiene und Abläufe

Information und Einverständniserklärung:
Die Durchführung der Testungen setzt das Einverständnis der Eltern voraus. Vorab können Sie mit 
Ihrer Tochter/Ihrem Sohn das Anleitungsvideo (vielen Dank an die GSS Tübingen) anschauen, so dass Sie 
eine Vorstellung bezüglich der Durchführung bekommen: https://youtu.be/CH9gUbNVRDQ

Einführungsphase:
Damit sich unsere Schüler und Schülerinnen mit dem Antigen-Selbsttest vertraut machen können, 
wird es eine Einführungsphase geben, um den Schülern nicht nur die korrekte Durchführung des 
Selbsttests beizubringen, sondern auch die Bedeutung der Selbsttests als Beitrag zu einer Rückkehr 
zum Präsenzunterricht nahezubringen.

Folgende zwei Schritte wird es in der Einführungsphase geben:
Schritt 1: Ausführliche Informationen und Einführung zum Antigen-Selbsttest (inkl. Anleitungsvideo, ...).
Schritt 2: Unter Aufsicht selbständige Durchführung mit Hilfe des Anleitungsvideos und der Kurzanleitung.

Organisation der Schüler-Testung:
Unsere Schüler und Schülerinnen bekommen im Rahmen des Unterrichts 20 min-Zeitfenster im 
Testraum zugeteilt. Die jeweilige Lehrkraft bringt die Gruppe in den Testraum.

Anleitungen für die Teilnehmer:
Das Anleitungsvideo (Link siehe oben) erleichtert die Einführung zur Selbsttestung in der Schule und 
wird über den Beamer der ganzen Test-Gruppe gezeigt. Eine Kurzanleitung liegt auf den Tischen im 
Testraum der Schule laminiert aus (siehe Seite 5).

Der Testraum:
Im Forum befinden sich 15 Tische für die TeilnehmerInnen, d. h. es können 15 Tests simultan 
stattfinden. Auf dem Flur davor steht ein Desinfektionsmittelspender bereit. Die Tische sind 
nummeriert, die Schüler und und Schülerinnen suchen immer ihren zugewiesenen Tisch auf.

Auf jedem Einzeltisch befindet sich:
• Reagenzglasständer oder Ähnliches
• Röhrchen mit vorgefüllter Pufferlösung
• Abstrichstäbchen
• Testkassette
• Laminierte Kurzanleitung

Die Schülerin/der Schüler bringt mit:
• Eigene, mit Namen beschriftete Klarsichtfolie

für die Schutzmaske.

Im Testraum gibt es einzelne Tische mit jeweils 
einem Stuhl, diese sind so ausgerichtet, dass die meisten Schüler und Schülerinnen gegen die Wand/
Fenster schauen und die übrigen auf den Rücken der Person vor ihnen. Somit sitzen keine zwei 
Personen einander gegenüber. Zwischen den Tischen ist ein Abstand von mindestens 2 m. Der Raum 
hat geöffnete Fenster und kann ebenso wie der Flur adäquat belüftet werden.
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Ablauf:
1. Während des gesamten Ablaufs ist mit Ausnahme der Maskenpflicht während des Abstrichs auf 

die Hygieneregeln zu achten.
2. Die Zeitfenster für die Tests sind so gestaltet und zugeteilt, dass sich die Schüler und Schülerinnen 

verschiedener Gruppen in den Gängen möglichst nicht begegnen.
3. Die Schüler und Schülerinnen kommen mit Alltagsmaske/MNS/FFP-Maske im obigen Zeitfenster in 

den, in dem die Testung stattfindet.
4. Am Eingang steht ein Handdesinfektionsmittelspender, an dem sich die Schüler und Schülerinnen 

die Hände desinfizieren sollen.
5. Die Schüler und Schülerinnen setzen sich selbstständig oder unter Anleitung einzeln an die Tische 

(es dürfen keine Schüler und Schülerinnen ohne Sitzplatz im Raum sein).
6. Die Schüler und Schülerinnen werden kurz in die Testdurchführung eingewiesen, es wird bei den 

ersten Tests ein kurzes Video abgespielt.
7. Die Schüler und Schülerinnen führen den Test selbstständig durch; kurz vor dem Abstrich darf die 

Maske abgesetzt werden. Die Masken werden in eine eigens mitgebrachte, mit Namen versehene 
Klarsichthülle so abgelegt, dass eine Kontamination der Maskeninnenseite durch den Tisch bzw. 
eine Kontamination des Tisches durch die Maskeninnenseite vermieden wird. Nachdem der 
Abstrich durchgeführt wurde, muss die Maske wieder aufgesetzt werden. Das Teststäbchen wird 
nicht auf dem Tisch abgelegt, sondern direkt nach Abstrich der Nasenschleimhaut in das 
Reagenzgefäß gesteckt.

8. Während der Durchführung des Tests bewegen sich die Helfer nur mit FFP-2 Maske im Raum.
9. Nachdem der Test durchgeführt wurde bzw. während der Wartezeit wird der Raum gelüftet.
10. Der Müll wird von jedem der Schüler und Schülerinnen selbst im Mülleimer am Ausgang des 

Testraums entsorgt.
11. Die Schüler und Schülerinnen desinfizieren sich beim Verlassen des Testraums erneut die Hände.
12. Die Tische werden nach jedem Testdurchlauf desinfiziert.

Ablauf bei positivem Test:
Ein positiver Selbsttest wird über die Schule bzw. spätestens über das Nachtestzentrum gemeldet. Bei 
einem positiven Selbsttest zu Hause sollte man sich unverzüglich an den Hausarzt/die Hausärztin, das 
Gesundheitsamt oder den kassenärztlichen Bereitschaftsdienst unter der Rufnummer 116117 wenden, 
um das weitere Vorgehen mitgeteilt zu bekommen. Die Schule sollte ebenfalls informiert werden.

Bei Testung in der Schule:
1. Der Schüler und Schülerinnen muss sofort eine FFP-2 Maske aufziehen, diese müssen im Testraum 

bereitliegen.
2. Der Schüler und Schülerinnen wird in einen benachbarten Raum gebracht und kann zunächst 

nicht mehr am Unterricht teilnehmen.
3. Die Eltern werden umgehend telefonisch informiert und holen ihr Kind von der Schule ab.
4. Der nun notwendige PCR-Test zur Verifizierung/Falsifizierung des Selbstests sollte sofort in der 

naheliegenden Corona-Teststation in Ehingen (Ulmer Straße 34, 89584 Ehingen) durchgeführt 
werden.

5. Das lokale Gesundheitsamt wird informiert.
6. Bis zum Erhalt des PCR-Ergebnisses muss der positiv Getestete in Quarantäne.
7. Ein negativer PCR-Test würde den positiven Selbsttest aufheben. Bei einem positiven PCR-Test 

würde das Gesundheitsamt die entsprechenden Quarantänemaßnahmen auch für alle engen 
Kontaktpersonen (also Familienmitglieder) veranlassen.

Sehr bedeutsam für uns ist es, dass wir keine SchülerIn mit einem positiven Testergebnis alleine 
lassen!
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Probenahme:

Der Test dient dem direkten und qualitativen Nachweis von Antigenen des SARS-CoV-2 mittels 
Abstrich im Vorderen Nasenbereich. 

Hinweis: Das Hinzufügen von zu viel oder zu wenig der Probe oder des Verdünnungsmittels kann zu 
ungenauen Ergebnissen führen. Bitte die Packungsbeilage für eine vollständige Anleitung lesen. Wenn 
diejenigen, die diesen Test durchführen, die beiliegenden Anweisungen nicht vollständig und genau 
befolgen, kann der Hersteller und Händler nicht für daraus resultierende Fehler haftbar gemacht 
werden.

Interpretation der Ergebnisse:

Prinzip

Testlinie: Die Testlinie ist mit Anti-SARS-CoV-2-Antikörpern beschichtet.
Kontrolllinie: Die Kontrolllinie ist mit Ziegen-Anti-Maus-IgG- Antikörpern beschichtet. 
Konjugationskissen: Das Konjugationskissen ist mit monoklonalen Anti-SARS-CoV-2-Antikörpern beschichtet.
Wenn die Probe das Antigen von SARS-CoV-2 enthält, ist im Ergebnisfenster eine farbige Testlinie (T-Linie) sichtbar. Wenn die Probe kein 
Antigen von SARS-CoV-2 enthält, wird keine Testlinie angezeigt, sondern nur die Qualitätskontrolllinie (C-Linie).
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Liebe Eltern,

im Rahmen der Teststrategie der Katholischen Schulen bieten wir in der Schule regelmäßige Corona-Selbsttests an. Wenn 
Sie uns Ihr Einverständnis erklären, kann Ihr Kind in Zukunft solche Tests unter Anleitung in der Schule durchführen. Kosten 
entstehen Ihnen dadurch nicht. Wir hoffen auf eine hohe Teilnehmerzahl, damit wir mögliche Corona-Infektionen - auch 
ohne Krankheitssymptome - frühzeitig und möglichst vollständig finden. Bitte bedenken Sie: Je größer die Teilnehmerzahl, 
desto höher ist die Sicherheit für alle Menschen, die an unserer Schule lernen und arbeiten. So trägt das Testen Ihres Kindes 
dazu bei, dass die Schulen möglichst bald wieder vollständig geöffnet werden können. Durch das Auftreten der deutlich 
ansteckenderen und gefährlicheren neuen Corona-Mutationen wird dieses vorsorgliche Testen besonders wichtig

Wir danken Ihnen für Ihr Mitwirken.

Einverständniserklärung zur Teilnahme an Corona-Selbsttests
im Rahmen des Schulbesuchs an der Franz-von-Sales-Realschule

Selbstverständlich ist die Teilnahme freiwillig und Ihr Einverständnis kann jederzeit zurückgenommen werden.

Wie und wo wird der Test durchgeführt?
Wir haben in der Schule einen Testraum eingerichtet, in denen die Schüler unter Aufsicht und Anleitung die Tests 
selbstständig durchführen können. Weitere Informationen zum Selbsttest sind auf unserer Internetseite zu finden.
Gibt es bei einem Selbsttest Nebenwirkungen oder andere Gefahren?
Nein, Körperkontakt entsteht nur durch ein steriles, dünnes Wattestäbchen, das von Ihrem Kind selbstständig 2 - 3 cm tief 
in die Nase eingeführt wird. Dies wird in der Regel nicht als unangenehm empfunden und es gibt dabei auch keinerlei 
Verletzungsgefahr.
Werden persönliche Daten erhoben und gespeichert?
Es wird von der Schulleitung festgehalten, von wem eine Einverständniserklärung der Eltern vorliegt und wie viele Tests 
täglich benötigt wurden. So wird sichergestellt, dass keine Tests an unberechtigte Personen ausgegeben werden.
Was passiert bei einem positiven Testergebnis?
Ein positiver Selbsttest ist zunächst nur ein Hinweis auf eine mögliche Corona-Infektion. Bei Selbsttests kann es gelegentlich 
auch zu falsch-positiven Ergebnissen kommen. Daher muss ein positives Selbsttest-Ergebnis immer mit einem normalen 
PCR-Test geprüft werden. Sollte ein Selbsttest positiv reagieren, werden wir Sie sofort telefonisch informieren, damit Sie 
ihren Sohn umgehend für den PCR-Test abholen können.
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an die Schulleitung.

Einverständniserklärung:
Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass mein Kind ________________________________________, Klasse ______
in der Franz-von-Sales-Realschule selbstständig und unter Anleitung Corona-Selbsttests durchführt.

Aktuelle Telefonummer: ________________________________________________________________

________________________________, den ________________ __________________________________________ 
Unterschrift einer/s Erziehungsberechtigten
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