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Konzept für die Antigen-Selbsttestung auf SARS-CoV-2 unter Anleitung an Altensteiger Schulen (Stand 
17.03.2021)  

Begründung zur Notwendigkeit eines Testkonzeptes an Schulen  

• Die aktuelle Pandemiesituation bedeutet insbesondere für Schüler*innen eine große Herausforderung.  
• Möglichst viele Schülerinnen und Schüler sollen wieder am Präsenzunterricht teilnehmen können.  
• Neben den AHA-L-Maßnahmen sind Selbsttests ein wichtiges Instrument, SARS- CoV-2-Infektionen in 

Schulen schnell zu erkennen, um damit Infektionsketten möglichst früh unterbrechen zu können.  

Durchführung Schnelltest:  

Die Teilnahme ist freiwillig. Es gilt keine Testpflicht! 

Testfrequenz:  

• Schülerinnen / Schüler, die täglich im Präsenzunterricht sind: 2 Tests/Woche  
• Schülerinnen / Schüler im Wechselmodell: 2 Tests/Anwesenheitswoche  

Vorgehensweise zum Konzept: Selbsttestung unter Anleitung  

• Die durch die Stadt Altensteig zur Verfügung gestellten Selbsttests werden durch die Schülerinnen und 
Schüler gemeinsam mit einer Aufsichtsperson durchgeführt.  

• Als Aufsichtspersonal können auf freiwilliger Basis eingesetzt werden: Schulsozialarbeiter, Weiteres 
Betreuungspersonal an den Schulen, Schulsanitäter  

• Der Schule wird eine Online-Schulung des Anbieters zur Verfügung gestellt.  
• Die Lehrkräfte sind berechtigt, die Durchführung der Selbsttests zu beaufsichtigen. Hiermit ist keine 

Haftung gegenüber den sich selbst testenden Schülerinnen / Schülern verbunden.  
• Es besteht keine Testpflicht!  
• Eine schriftliche Erklärung bzw. Einverständniserklärung der Eltern ist bei minderjährigen 

Schülerinnen/Schülern notwendig.  

Vorbereitung der Räume: 

• Adäquate Belüftung 
• Ein Test-Kit pro Schülerin/Schüler mit Plastikbeutel, sowie ein Papierhandtuch zur Ablage des 

Abstrichtupfers.  

Umsetzung der Selbsttestung unter Anleitung  

• Zu Beginn der ersten Unterrichtsstunde am ersten Unterrichtstag der Woche ist die erste 
Selbsttestung durchzuführen. Eine weitere Selbsttestung sollte in der Mitte der Woche, z.B. mittwochs 
durchgeführt werden.  
 

• Den Ort der Testungen legt jede Schule nach den örtlichen Gegebenheiten selbst fest. In jedem Fall 
sind Abstände und Hygieneregeln (Lüften, Maske* tragen vor und nach Abstrich, Hände 



waschen/desinfizieren) zu gewährleisten.  
Informationen zur Durchführung erhalten die Schülerinnen und Schüler durch die Lehrkräfte  

Ablauf der Selbsttestung  

• Schülerinnen/Schüler desinfizieren/waschen sich die Hände.   
• Schülerinnen/Schüler setzen sich einzeln an die Tische.  
• Die Schülerinnen/Schüler werden in die Testdurchführung eingewiesen.  
• Die Schülerinnen/Schüler führen den Test selbstständig durch; kurz vor dem Abstrich darf die Maske* 

abgenommen werden.  
• Der Raum wird während der Durchführung des Testes ausreichend gelüftet.  
• Das Testergebnis wird von den Schülerin/dem Schüler gemeinsam mit der Aufsichtsperson 

ausgewertet. (durchgehen/schauen) 
• Der Müll wir von jeder Schülerin/jedem Schüler in dem beiliegenden Plastikbeutel verpackt und nach 

Hause mitgenommen.  

Umgang mit positivem Selbsttestergebnis:  

• Schülerin/Schüler muss eine FFP-2 Maske* aufziehen (keine Alltagsmaske! Im Klassenzimmer 
vorsorglich Masken bereitlegen). 

• Die Schülerin/der Schüler wird vor das Sekretariat gebracht   
• Die Eltern werden telefonisch informiert, holen die Schülerin/den Schüler ab bzw. die Schülerin/der 

Schüler begibt sich selbstständig auf dem direkten Weg nach Hause. Der ÖPNV darf nicht mehr genutzt 
werden.  

Bei der telefonischen Information der Eltern ist abzufragen, ob sich die Eltern  

• selbst um einen PCR-Abstrich bei einem Hausarzt kümmern oder  
• sie sich selbst mit dem Gesundheitsamt in Verbindung setzen, um einen Termin für einen PCR-Abstrich 

in einem der Testzentren des Landkreises zu vereinbaren (Tel. 07051/160160) oder  
• ob sich das Ordnungsamt der Stadt Altensteig direkt mit dem Gesundheitsamt in Verbindung setzen 

soll, um einen Termin für einen PCR-Abstrich zu vereinbaren.  

Sofern sich das Ordnungsamt mit dem Gesundheitsamt in Verbindung setzen darf, sollten die Daten des 
positiv getesteten Schülers von der Schule an das Ordnungsamt der Stadt Altensteig telefonisch oder per 
E-Mail gemeldet werden (Tel. 07453/9461-182 oder stephanie.rathmann@altensteig.de).  

Zuhause Isolation nach RKI-Empfehlungen 

Bis zum Erhalt des PCR-Ergebnisses muss die/der positiv Getestete in häusliche Isolierung und weitere 
Kontaktpersonen ersten Grades in Quarantäne bleiben.  

Ein negativer PCR-Test hebt den positiven Schnelltest auf. Bei einem positiven PCR- Test muss die häusliche 
Isolierung fortgesetzt werden. Das Gesundheitsamt veranlasst die weiteren Maßnahmen.  

Umgang mit negativen Selbsttestergebnis:  

Ein negativer Test wird nicht namentlich dokumentiert. Vielmehr gelten weiterhin die AHA-L-Regeln.  
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