Testkonzept der Grundschule Bad
Sobernheim
Stand 16.04.2021
Wann werden die Tests durchgeführt?
Die Testungen finden ab kommenden Montag (19.04.) je nach
Lerngruppe montags und mittwochs oder dienstags und
donnerstags statt. Die Testungen werden jeweils in der 1.
Schulstunde durchgeführt.
Wo werden die Testungen durchgeführt?
Die Testungen werden unmittelbar vor dem Klassenraum an
einer klassen-eigenen Teststation auf dem Schulflur
durchgeführt. Sowohl die Durchführung als auch die Aufsicht
der Testergebnisse werden von einem Mitglied des
Schulpersonals (Helfer*innen) beaufsichtigt. Die Klassentür ist
während der gesamten Testungsphase auf.
Wie wird die Testung durchgeführt?
Die Testungen der Kinder erfolgen nacheinander. Die
Klassenlehrerin legt die Reihenfolge fest und schickt das 1. Kind
mit Maske zur Teststation. Dort desinfiziert es seine Hände und
erhält ein Teststäbchen, das es selbstständig aus der
Verpackung herauszieht. Mithilfe eines kleinen Spiegels führt
das Kind die Selbsttestung in der Nase durch und übergibt

das Teststäbchen den Helfer*innen (Das Kind steht während
der Testung so, dass es zwar seine Lehrerin im Klassenraum gut
sehen kann, aber nicht die anderen Mitschüler*innen). Danach
geht es mit Maske zurück in den Klassenraum. Die weiteren
Schritte der Testung werden ohne Beisein des Kindes von den
Helfer*innen durchgeführt und dokumentiert.
Was passiert, wenn ein Selbsttest positiv ist?
Im Falle einer positiven Testung kontaktiert die Schulleitung
sowohl die Eltern als auch Frau Dr. Sommer (Ärztin und
Leiterin des Testzentrums am Maasberg). Letztere kann in die
Schule kommen, um das positive Testergebnis durch einen
PoC-Antigentest (Schnelltest) vor Ort zu überprüfen. Fällt
dieser Test negativ aus, ist der Besuch des Unterrichts wieder
möglich. Fällt dieser Test positiv aus, müssen sich die Eltern
des Kindes mit Frau Dr. Sommer oder dem Gesundheitsamt
hinsichtlich der weiteren Maßnahmen abstimmen.
Wie wird ein Kind aufgefangen und betreut, wenn der
Selbsttest positiv ausfällt?
Im Falle einer positiven Testung begleitet die Klassenlehrerin
das Kind in die Gymnastikhalle (Erdgeschoss). Dort wird es von
einer Betreuungskraft (Schulpersonal) in Obhut genommen.
Bis zum Eintreffen der Eltern arbeitet es in Ruhe an seinem
Arbeitsplan weiter oder erhält, wenn nötig, eine intensivere
Betreuung.

