Testkonzept
-

Kinder stellen sich an ihrem vorgegebenen Aufstellplatz hin (Maske verpflichtend)
Abfrage der Tests, die eventuell im Testzentrum gemacht wurden
Liste der Einwilligungen zum Selbsttest kontrollieren
Kinder ohne Einwilligung (Eltern werden um Abholung gebeten)
Klassenweise zum Klassenraum, nachdem die Hände desinfiziert sind (Betreuungssituation:
gruppenweise zum Gruppenraum)
In der Klasse zunächst anschauen des Informationsfilms nur am 1. Tag (Augsburger
Puppenkiste)
Gespräch über die Testung (besonderer Hinweis auf einen evt. positiven Test. Reine
Vorsichtsmaßnahme, dass das entsprechende Kind abgeholt wird)
Jedes Kind hat eine Schale mit den benötigten Testmaterialien an seinem Platz

-

Eventuell macht der Lehrer/die Lehrerin den Test einmal vor
Kinder nehmen ihre Maske ab und führen den Test durch. Alles bei geöffneten Fenstern.
Nach Abschluss des Tests werden die Masken wieder aufgezogen, die Kinder bringen ihr
Testkästchen nach vorne zum Lehrerpult. Dort liegt ein vorbereitetes Blatt, das in Felder
eingeteilt und mit Namen versehen ist. Hier stellen die Kinder ihr Testkästchen, welches sie
vorher auch nochmal mit ihrem Namen versehen haben, auf des entsprechende Feld ab.

-

Anschließend werfen sie ihre Testmaterialien in einen dafür vorbereiteten Mülleimer.
Das Schälchen, der Duplostein und das Filmdöschen werden mit einem Desinfektionstuch
desinfiziert, anschließend die Hände und auch dieses wird dann entsorgt.
In den 15 Minuten Wartezeit kann ein Unterrichtsgespräch stattfinden, das nochmal darauf
hinweist, dass ein evt. positiver Test nur bedeutet, dass sich das entsprechende Kind
nochmal mit einem anderen Test testen lassen muss.
Falls der Lehrer/die Lehrerin ein positives Ergebnis feststellt, ist ein Kollege/eine Kollegin zur
Stelle, die das betroffene Kind nach draußen führt, die Eltern werden um Abholung gebeten
und die Schulleitung informiert das Gesundheitsamt, damit ein schnellstmöglicher Termin
zum PCR-Test veranlasst wird.
Für die Gruppe hat das in diesem Moment keine Relevanz, da ja alle Hygienebestimmungen:
Abstand, Maske und Lüften eingehalten wurden und der Unterricht (die Betreuung) kann
weitergeführt werden.

-

-

-

