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Ein kleiner Merkzettel zu den Selbsttests 
 
 

1. Bei den Antigen-Selbsttests handelt es sich um Tests für einen unkomplizierten Nasenabstrich, der 
vielleicht kurz kitzelt, nicht aber schmerzhaft oder kompliziert ist. Es handelt sich hierbei nicht um einen 
PCR-Test. 
 

2. Die vom Kultusministerium vorgegebenen, wöchentlichen und verbindlichen Testtage für alle 
Schülerinnen und Schüler und alle Lehrkräfte sind Montag und Mittwoch. 
 

3. Die Tests sind kostenfrei und werden jeweils am Freitag nach der ersten großen Pause an die Kinder 
verteilt, die Lehrkräfte erhalten die Testkits über ihre Postfächer. 
 

a. Die Tests werden zuhause am jeweiligen Montag-, bzw. Mittwochmorgen des 
Präsenzunterrichtes durchgeführt. 
 

b. Als Nachweis werden die weißen Testkassetten bei der Lehrkraft der ersten Unterrichtsstunde 
des Tages abgegeben, ein zusätzlicher, schriftllicher Nachweis durch die Elternhäuser ist 
dadurch nicht notwendig. 
 

c. Liegt die Testkassette nicht vor (vergessen, etc.), ist eine Teilnahme am Unterricht nicht 
möglich, das Kind muss wieder abgeholt werden. 

TIPP: Am besten die Testkits am Abend schon direkt zur Zahnbürste legen und ein Post-it an 
die Haustür mit der Aufschrift “Test dabei?” ���� …funktioniert hier zuhause bei Müllers super! 
 

d. Bei einem positiven Testergebnis müssen sofort die Schule und der Hausarzt informiert werden 

GANZ WICHTIG:  

Ohne negative Test ist die Teilnahme am Unterricht in der Schule (=Präsenzunterricht) untersagt. Es 
findet dann automatisch eine Beschulung im Homeschooling statt. 

Sollten Sie eine Testung grundsätzlich für Ihr Kind ablehnen, ist ebenfalls keine Teilnahme am 
Unterricht in der Schule möglich. Hierzu ist es notwendig, den Antrag auf Aussetzung der 
Präsenzpflicht zu stellen. 

Alle Hinweise zum Testen, das Erklärvideo und das Erklärposter findet man auch auf unserer 
Homepage unter “Schule in Zeiten von Corona” 
 

4. Abholung der Testkits in der Woche vom 12.4.-16.4.2021 

Damit der Präsenzunterricht nach Ende der amtlichen Schließung direkt aufgenommen werden kann, 
müssen die Testkits in der Woche vom 12.4.-16.4. in der Schule abgeholt werden. Um große 
Menschenansammlungen zu vermeiden, wäre es wünschenswert, dafür folgende Zeitfenster 
einzuhalten. Natürlich können auch die Kinder selbst ihre Tests abholen, die Tests für Geschwisterkinder 
mit von Ihnen abgeholt werden oder eine andere Person kann die Tests für befreundete Kinder mit 
abholen. Bitte denken Sie an Ihre Masken! 
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Mo, 12.4 Abschlussklassen 9e, 9f, 10e, 10R Aula 8:00-13:00 Uhr 

Di, 13.4. Jahrgang 8 und 9R Aula 8:00-13.00 Uhr 

Mi, 14.4. Jahrgang 7 Aula 8:00-13.00 Uhr 

Do, 15.4. Jahrgang 5 und 6 Aula 8:00-13:00 Uhr 

(Sollten sich für Sie beruflich bedingt Änderungszeiten hinsichtlich der Abholung ergeben müssen, ist die Abholung 
an einem anderen als den angebenne Zeitpunkten in Ausnahmefällen möglich, Sie müssen dies nicht vorher 
anmelden.) 

Die Jahrgänge der Abschlussklassen müssen ihre Tests zwingend am Montag abholen, damit hier -wie 
angekündigt- der Wechselunterricht bereits ab dem 13.4. stattfinden kann. Es startet die Gruppe A, was 
sich durch die Schließung vor den Osterferien so ergeben hat. (Hier gelten ausnahmsweise nur in dieser 
Woche die Testtage Dienstag und Donnerstag) 

Ebenfalls ist das Vorlegen eines negative Testergebnisses für alle Schüler:innen der Notbetreuung (5/6) 
verpflichtend.  

Für die Jahrgänge 5 und 6 gilt zusätzlich folgendes Angebot: 

Falls Unsicherheiten in der Durchführung der Tests bestehen, steht am Donnerstagvormittag, 15.4., Herr 
Scharffetter (ein Vater der Waldschulfamilie und Mediziner) bereit und ist vor Ort in der Schule, um den 
Kindern der Jahrgänge 5/6 das Testen ganz in Ruhe und persönlich zu zeigen. Wenn Sie dieses tolle 
Angebot, für das wir Herrn Scharffetter wahnsinnig dankbar sind, in Anspruch nehmen möchten, 
schreiben Sie bitte eine kurze Mail an testung@waldschule-hatten.de unter Nennung des Namens und 
der Klasse Ihres Kindes und der gewünschten Uhrzeit. Die Test-Beratung findet in der Mensa statt. 

Mit der Verpflichtung des Testens und der Durchführung zuhause ist für die niedersächsischen Schulen 
ein gutes Verfahren gefunden worden. Durch möglichst wenig Formulare versuchen wir zu 
entbürokratisieren. Dennoch setzt dieses Verfahren auf gegenseitiges Vertrauen und Solidarität. In den 
gesamten 13 Monaten der Pandemie hat die Waldschulfamilie gezeigt, was echter Zusammenhalt 
bedeutet. Lassen Sie uns auch hier jetzt gemeinsam an einem Strang ziehen und durch das strikte 
Einhalten der Maßnahmen dafür sorgen, dass ein Schulbetrieb endlich wieder möglich ist. Die Testung 
ist sicher kein Schutz gegen eine Infektion, aber sie ermöglicht sicheres und vor allem angstfreies 
Arbeiten für alle. 

Wir danken an dieser Stelle ausdrücklich dem Schulträger, der uns bei allen durchzuführenden 
Maßnahmen den Rücken stärkt und schnelle und unkomplizierte Lösungen für alle Herausforderungen 
findet. Wir danken Dr. Herrschel und Herrn Scharffetter für ihren medizinischen Rat und die 
ehrenamtliche Unterstützung bei für Schulen völlig neuen Aufgaben.        #wirsindWaldschule! 

Ich wünsche uns allen ganz schnell bessere Zeiten, passen Sie weiter gut auf sich auf! 

Ihre  

Silke Müller, Schulleiterin 

mailto:testung@waldschule-hatten.de


WALDSCHUL     HELDENDie
WSH

Heute

Corona

Selbsttest

Wir sollen uns heute das erste Mal selber auf
Corona testen. Ich weiss gar nicht, wie das 
geht. Tut das weh?

Keine Sorge, das ist total einfach 
und tut auch gar nicht weh. Wir 
zeigen dir, wie es geht.

Lass uns doch erstmal schauen, was alles 
in der Verpackung drin ist.

Sars-Cov2 Schnelltest

Testkit besteht aus:

- Verpackung aus Pappe mit Markierung für Röhrchenhalterung

- Bedienungsanleitung

- Testkassette

- Wattestäbchen

- Lösungsflüssigkeit und Teströhrchen bzw. Testbehälter

Das Testkit besteht aus:

Sars-Cov2 Schnelltest

Rückseite

Und nun zeigen wir dir, wie du den
Test durchführst. 

Einer Verpackung aus Pappe ...

 ... mit Markierung für Röhrchenhalterung
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Testkassette

Wattestäbchen

Lösungsflüssigkeit

Teströhrchen bzw. Testbehälter

2.

1.

3.
Teströhrchen in die 
Röhrchenhalterung 
stellen

Nase gut putzen (dann 
funktioniert auch das 
Abstreichen viel besser) 4.

Wattestäbchen auspacken 
und geradlienig in die Nase 
einführen. 3-4 Mal drehen. 
Im anderen Nasenloch 
wiederholen.

6. 7.
Wattestäbchen 
1 Minute lang in 
der Flüssigkeit 
drehen. 
(Stoppuhr Handy, 
bis 60 zählen... )

Beim Entnehmen des Watte-
stäbchens das Röhrchen 
etwas zusammendrücken 
(Wattestäbchen wird "aus-
gequetscht"), dann SOFORT 
in den Mülleimer

Wattestäbchen in das Test-
röhrchen stellen und Test-
flüssigkeit einfüllen. (Man 
kann auch erst TestFlüssigkeit 
einfüllen und dann das 
Wattestäbchen reinstellen, 
wichtig ist: Sobald das 
Stäbchen in der Nase war, 
muss es danach in das
Röhrchen)

5.

9.
Uhrzeit auf die TestkasSette 
schreiben, Testplatz 
desinfizieren, zum Platz 
gehen und 20 Minuten 
später das Ergebnis ablesen

8.
Deckel auf das Teströhrchen 
drücken und vorsichtig 3 
Tropfen auf die runde 
Öffnung "S" der TestkaSsette 
träufeln, dann auch SOFORT 
in den Mülleimer

8:20

Und das war schon alles????
Das war ja voll einfach!

Und Wenn der Test positiv aus-
fallen sollte, ist es wichtig 
unaufgeregt zu bleiben und 
Ruhe zu bewahren. 
Du wirst in diesem Fall von 
deinen Erziehungsberechtigten 
abgeholt und musst noch einmal 
den "groSSen" PCR-Test machen. 

Ja klar! toll, oder?

ENDE


	Deckblatt Selbsttest
	Merkzettel Testung
	Waldschulhelden - Beim Testen die Besten

