
Testanleitung für Schülerinnen und Schüler der unteren Jahrgangsstufen 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
seit 19. April ist neu, dass in jeder Woche zweimal ein Corona-Selbsttest durchge-
führt wird. 
Dazu bringt bitte jeder von euch eine WÄSCHEKLAMMER mit. Ihr erfahrt gleich, 
wozu die Wäscheklammer gebraucht wird. 
 
Dieser Test findet immer montags und mittwochs in der ersten Stunde statt. Jeder 
von euch macht den Test bei sich selbst, aber natürlich unter Anleitung des Lehrers 
oder der der Lehrerin, bei der ihr in der ersten Stunde Unterricht habt.  
 
Der Test funktioniert so: 
Man muss sich eine Art "Wattestäbchen" in die Nase stecken (aber nicht sehr weit!). 
Das macht man nur in seiner eigenen Nase! Das kitzelt vielleicht ein wenig, tut aber 
nicht weh.  
Anschließend taucht man das Wattestäbchen in eine kleine Röhre mit einer Flüssig-
keit. Damit das Röhrchen nicht umfällt, klemmt man es mit der Wäscheklammer ein. 
Dann werden einige Tropfen der Flüssigkeit in eine kleine Öffnung getropft. 
Das ist schon alles.  
 
Danach muss man nur noch 15 Minuten warten. Bei der Auswertung des Tests hilft 
euch euer Lehrer, aber natürlich sieht auch jeder selbst sein Testergebnis. 
 
Wenn euer Test negativ ausfällt, geht es mit dem Unterricht los. 
Wenn euer Test positiv ausfällt, ist das nicht schlimm. Ihr werdet dann von euren El-
tern abgeholt. Das Testergebnis wird noch einmal von einem Arzt überprüft.  
Falls sich das positive Testergebnis bestätigt, heißt das aber noch nicht, dass ihr jetzt 
krank werdet. Vielleicht merkt ihr überhaupt nichts von der Infektion.  
Trotzdem bleibt ihr dann ein paar Tage zuhause, damit ihr niemand anderen anste-
cken könnt. 
 
Damit ihr an dem Test in der Schule teilnehmen könnt, müssen eure Eltern das For-
mular im Anhang ausfüllen. Das müsst ihr auf jeden Fall an eurem ersten Schultag 
mitbringen! 
Wer den Zettel nicht hat, darf den Test nicht machen und muss wieder nach Hause 
gehen.  
 
Wenn ihr den Test nicht in der Schule machen wollt, könnt ihr auch an einem soge-
nannten "Bürgertest" teilnehmen. Bei der Anmeldung helfen euch eure Eltern. 
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