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Durchführung von Schnelltest an der Stadtschule Bad Vilbel 

Frage Antwort 

Wann finden die Tests 
statt? 

 an den Tagen Montag, Dienstag und Donnerstag1 (ab 13.09.2021 
Montag und Donnerstag) 

 jeweils zu Unterrichtsbeginn 

Wo finden die Tests 
statt? 

 in deinem Klassenraum  

 du sitzt an deinem Tisch und hast Abstand zu den anderen Kindern 

 wenn du in der Notbetreuung bist, dann im Raum der Notbetreuung 

Wie läuft so ein Test 
ab? 

 Die Lehrkraft teilt dir deine Testmaterialien aus.  

 Die Lehrkraft erklärt dir und deiner Klasse Schritt für Schritt was du 
machen musst. Die einzelnen Schritte führst du aber selbst durch. 

 Wenn du möchtest, kannst du dir auch schon Erklärvideos dazu 
anschauen, damit du weißt, was dich erwartet.  

 Nach dem Test werden benutzte Materialien in einem extra 
Hygienebeutel von der Lehrkraft entsorgt.  

 Dein Test wird von deiner Lehrkraft eingesammelt. Nur sie kontrolliert 
ob er positiv oder negativ ist.  

 Es dauert 15min bis die Lehrkraft das Ergebnis sehen kann. In dieser 
bespricht sie mit dir organisatorische Dinge oder macht 
Übungsaufgaben.  

Tut so ein Test weh?   Die neueren Tests, mit denen wir arbeiten, müssen nicht mehr so tief in 
die Nase geführt werden. Es fühlt sich eher ein bisschen wie in der Nase 

bohren an. 😊 

Was passiert, wenn 
ein Test in meiner 
Gruppe positiv ist? 

 Ein positiver Test ist nur ein Verdachtsfall. Schnelltests können auch 
falsche Ergebnisse liefern. Deshalb braucht man einen zweiten 
genaueren Test: einen sogenannten PCR-Test. 

 Wenn deine Lehrkraft feststellt, dass ein Test positiv ist, gehen du und 
deine Lerngruppe mit besonders viel Abstand auf den Schulhof von Haus 
IV (KS).  

 Dort stellt ihr euch mit noch viel mehr Abstand als sonst auf.  

 Ab jetzt kümmern sich mehrere Personen der Schulgemeinde um dich 
und deine Lerngruppe.   

 Deine Eltern werden angerufen und jeder von euch wird abgeholt. Du 
musst also erstmal nach Hause und erhältst ein sogenanntes 
Betretungsverbot für die Schule. Das ist erstmal nur eine 
Vorsichtsmaßname, bis der PCR-Test des anderen Kindes genauere 
Informationen liefert.  

 Bei dem Anruf erfahren deine Eltern, ob du einen positiven oder 
negativen Test hattest.  Sie erhalten aber keine Informationen über die 
Ergebnisse der anderen Kinder.  

Was passiert, wenn 
mein Test der positive 
Test ist?  

 Deine Lehrkraft informiert sofort deine Eltern und du wirst abgeholt. 
Wenn du noch einen Bruder oder eine Schwester an unserer Schule 
hast, müssen diese auch vorsichtshalber abgeholt werden.  

 Um den Schnelltest zu überprüfen, müssen deine Eltern nach dem 
Abholen schnellstmöglich einen kostenfreien PCR-Test mit dir machen. 
Mit diesem Test kann geschaut werden, ob der Schnelltest ein richtiges 
Ergebnis geliefert hat.  

 Die Lehrkraft kann deinen Eltern einen Tipp geben, wo ihr dafür 
hingehen könnt.  

                                                           
1 Individuelle Ausnahmen sind möglich (z.B. bei Krankheit) 
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 Sollte dieser PCR-Test negativ sein, darfst du wieder in die Schule 
kommen. Auf das Ergebnis muss man aber ein bisschen warten.   

 Ist dein PCR-Test positiv, müssen du und deine Familie in Quarantäne. 
Das Gesundheitsamt wird nun entscheiden, ob bzw. welche anderen 
Kinder vorsichtshalber auch in Quarantäne gehen müssen.  

Was passiert, wenn 
alle Tests der 
Lerngruppe negativ 
sind? 

 Der Unterricht wird nach Plan fortgesetzt. 

 Die Hygienemaßnahmen müssen dennoch weiter eingehalten werden, 
weil die Schnelltests keine 100%ige Sicherheit geben.  

Was ist, wenn ich 
keinen Test in der 
Schule machen 
möchte? 

 Du darfst nur am Unterricht oder der Notbetreuung teilnehmen, wenn 
du einen Test in der Schule durchführst oder ein negatives Testergebnis 
durch eine Teststelle („Bürgertest“) nachweisen kannst. Dieses 
Testergebnis darf nicht älter als 72 Stunden sein. 

 Wenn du weder einen Schultest, noch einen Bürgertest machst, darfst 
du nicht in der Schule sein. Du muss deine Aufgaben dann zu Hause 
erledigen. Da die Lehrkräfte allerdings für die Kinder in der Schule 
eingebunden sind, können sie dir deine Aufgaben zwar nach Hause 
mitgeben, dir diese aber nicht erklären. 

 Beim Bürgertest können dich deine Eltern begleiten. Beim Test in der 
Schule können deine Eltern nicht dabei sein.  

 


