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Konzept zur Organisation der Antigen-Selbsttests an der
Rabanus-Maurus-Schule
1. Einwilligungserklärungen
Die unterschriebenen Formulare für die Schülerinnen und Schüler werden von den Klassenleitungen
eingesammelt und in die Schülerakten geheftet.
2. Abholung der Selbsttests
Die Selbsttests können im Sekretariat in der notwendigen Anzahl abgeholt werden.
Sie sind in 25er-Paketen verpackt. Restbestände können im Sekretariat zurückgegeben und
wiederverwendet werden. Zur geordneten Rückgabe der Testbestandteile stehen Aufbewahrungsbehälter bereit.
Die Tests sollen nicht erst am Montagmorgen, sondern nach Möglichkeit schon in der Vorwoche
empfangen werden, um Massenansammlungen im Sekretariat am Montagmorgen zu verhindern. Für
den Montagmorgen nach den Osterferien werden die Tests durch die Schulleitung in den
entsprechenden Klassen- und Fachräumen bereitgelegt.
3. Durchführung der Tests
Die Durchführung der Selbsttests erfolgt für die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler zweimal in
der Woche zu Beginn der ersten Stunde im Klassen- bzw. Fachraum.
Im Wechselunterricht (derzeit Jg. 5 und 6) montags und mittwochs (Gruppe A) bzw. dienstags und
donnerstags (Gruppe B). In der Folgewoche werden die Gruppen dann getauscht, so dass montags
und mittwochs die Gruppe B getestet wird bzw. dienstags und donnerstags die Gruppe A. Die Fächer
und Lehrkräfte, die vom Test betroffen sind, bleiben gleich. In der Notbetreuung wird montags zu
Beginn der ersten Stunde getestet und im Distanzunterricht nach Bedarf.
Im angepassten oder eingeschränkten Regelbetrieb (derzeit Q2) findet der Test montags und
donnerstags statt. Die Testung von Schülerinnen und Schülern, die später in die Schule kommen oder
in der ersten Stunde auf der „Fulda-Leiste“ extern Unterricht haben, wird über den Studienleiter
koordiniert.
Zu Beginn des Tests müssen die einzelnen Testkomponenten an die Schülerinnen und Schüler
ausgeteilt werden. Alternativ ist auch eine „Buffetorganisation“ denkbar, bei der sich die
Schülerinnen und Schüler die Komponenten selbstständig nehmen.
Die Durchführung des Tests dürfte nach der ersten Woche, wenn die Abläufe allen Beteiligten
bekannt sind, recht schnell gehen (ca. 3 Minuten). Während auf das Testergebnis, das nach 15
Minuten vorliegt, gewartet wird, kann der Unterricht bereits beginnen.
Es ist darauf zu achten, dass bei der Testung eine Umgebungstemperatur zwischen 15 und 30 Grad
Celsius herrschen muss, um Messfehler zu vermeiden. Darauf ist besonders bei Testungen am
geöffneten Fenster zu achten. Vor dem Beginn des Testverfahrens müssen die Testkomponenten auf
die genannte Arbeitstemperatur gebracht werden.
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Nach Rücksprache mit dem Gesundheitsteam und dem Personalrat ermöglicht die Schulleitung ab
einer Temperatur von 15 Grad Celsius auch eine Testung im Freien im Lerngruppenverband.
Bei der Testvorbereitung und Durchführung können die beiliegende „Checkliste“ (siehe Anhang) und
das Erklärvideo der Fa. Roche unterstützen:
https://www.roche.de/diagnostik-produkte/produktkatalog/tests-parameter/sars-cov-2-rapidantigen-test-schulen/
Bei der Erprobung des Selbsttests durch das Gesundheitsteam hat sich herausgestellt, dass ein
Hilfsmittel zum Abstellen des Teströhrchens die Handhabung des Tests deutlich vereinfacht, da man
dann beide Hände frei nutzen kann. Dazu könnten z. B. Wäscheklammern, Duplo-Steine oder kleine
Plastikbecher dienen. Für die erste Woche werden durch die Schulleitung kleine Plastikbecher in
Anzahl der Lerngruppen in den Klassen- und Fachräumen bereitgestellt. Für die Folgezeit empfiehlt
es sich, mit den Schülerinnen und Schülern eine gute individuelle Lösung zu besprechen.
Wichtig ist, dass die Abfälle in Müllbeuteln eingesammelt und in den Mülltonnen auf dem unteren
Schulhof entsorgt werden. Die Müllbeutel müssen unmittelbar nach Abschluss der Testungen
verschlossen werden. Müllbeutel und Desinfektionsmittel liegen am Montagmorgen in den Klassenund Fachräumen bereit und können im Sekretariat empfangen werden.
Die Lehrkräfte und das Schulpersonal testen sich zweimal in der Woche per Selbsttest oder machen
einen sogenannten Bürgertest an einer der Teststellen außerhalb der Schule. Das negative
Testergebnis darf nicht älter als 72 Stunden sein. Ein positives Testergebnis muss der Schule an
einem Unterrichtstag bis spätestens 7.30 Uhr telefonisch oder per E-Mail gemeldet werden.
4. Umgang mit positiv getesteten Personen
Eine positiv getestete Person kann nicht mehr am Unterricht teilnehmen und in der Schule
verbleiben. Sie wird von der zuständigen Lehrkraft möglichst an der frischen Luft zur
„Selbsttestzentrale“ (siehe 5.) gebracht.
Volljährige Schülerinnen und Schüler sowie das Schulpersonal gehen auf direktem Weg nach Hause,
begeben sich in Quarantäne und vereinbaren einen PCR-Test.
Die Eltern von minderjährigen Schülerinnen und Schülern werden umgehend kontaktiert (siehe 5.)
und holen ihr Kind ab. Bis dahin halten sich die Schülerinnen und Schüler auf dem
Oberstufenschulhof vor dem Eingang zum D-Trakt auf und werden von dafür eingeteilten Aufsichten
(siehe 5.) beaufsichtigt und betreut.
5. Dokumentation und „Selbsttest-Zentrale“
Die in der Schule durchgeführte Tests werden von den aufsichtführenden Lehrkräften in einem
Online-Dokument protokolliert:
https://1drv.ms/x/s!ApLP_r_EDRP8piazhPozdyx0fFZg?e=pWoHx7
Die Lehrkräfte und das Schulpersonal dokumentieren ihre Selbsttestungen auf dem Formular
„Dienstliche Erklärung“ (siehe Anhang) selbstständig in Form eines individuellen „Test-Portfolios“.
Die entsprechende PDF-Datei haben die Lehrkräfte und das Schulpersonal erhalten und können sie
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bei Bedarf ausdrucken. Es werden zudem Formulare ausgedruckt im Sekretariat zur Abholung
bereitliegen. Sollten Sie die Testung in einem Bürgertestzentrum bevorzugen, teilen Sie Herrn Michel
das per E-Mail mit, da dies in der wöchentlichen Meldung an das Staatliche Schulamt zur
Wirksamkeit der Teststrategie zu berücksichtigen ist. In diesem Fall fügen sie die Test-Bescheinigung
des Bürgertestzentrums Ihrem „Test-Portfolio“ hinzu. Nach Aufforderung durch die Schulleitung
werden die „Test-Portfolios“ im Sekretariat abgeben.
Alle Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufen I und II führen ein individuelles „Test-Portfolio“,
indem Testungen in der Schule, aber auch in Bürgertestzentren dokumentiert werden. Dafür ist ein
Schulformular zu verwendenden (siehe Anhang). Dieses Testportfolio ist jeden Morgen von den
Lehrkräften, die in der ersten Stunde eingesetzt sind, zu kontrollieren, um sicherzustellen, dass sich
aufgrund der Möglichkeit externer Testungen in Bürgertestzentren keine „Testlücken“ (Zeiträume
von mehr als 72 Stunden ohne negatives Testergebnis) ergeben. Sollte eine Schülerin bzw. ein
Schüler sein Testportfolio nicht dabeihaben oder eine „Testlücke aufweisen“, ist sofort ein Selbsttest
in der Schule durchzuführen. Sollte keine Einwilligungserklärung dazu vorliegen, kann sie/er nicht am
Präsenzunterricht teilnehmen.
Die Dokumentation und Verwaltung der positiven Test-Fälle übernimmt die „Selbsttest-Zentrale“.
Diese besteht aus Frau Jost und Herrn Puta, die sich jeden Tag in den ersten beiden Stunden in Raum
V 007 befinden (Frau Jost von Montag bis Mittwoch, Herr Puta donnerstags). Sie nehmen die
positiven Fälle auf, die ihnen von Lehrkräften gemeldet bzw. gebracht werden und kontaktieren mit
Unterstützung des Sekretariats die Eltern der positiv getesteten Schülerinnen und Schüler. Sie führen
zudem das Meldeformular und geben die aktuellen Zahlen an das SSA und das Gesundheitsamt
weiter. In Ausnahmefällen können hier auch Selbsttests durchgeführt werden.
Im Notfall oder zu notwendigen Absprachen ist die „Selbsttestzentrale“ unter der Rufnummer 102 46
46 telefonisch zu erreichen.
Sollte die „Selbsttest-Zentrale“ nicht besetzt sein, übernehmen Sekretariat und Schulleitung ihre
Aufgaben.
6. Durchführung des Tests während der schriftlichen Abiturprüfungen
Die Tests werden unter Aufsicht des Studienleiters und der Prüferinnen und Prüfer durchgeführt. Die
Prüferinnen und Prüfer holen die Tests rechtzeitig bei Herrn Croon ab und geben sie an ihre Prüflinge
aus. Herr Croon wird dazu rechtzeitig informieren.

Stand: 25.4.2021

Dienstliche Erklärung

Vorname / Name:

_________________________________

Geburtsdatum:

_________________________________

Hiermit versichere ich,

dass ich am __________________ um ____________ Uhr

☐

im häuslichen Bereich

☐

in der Schule

einen mir von meiner Schule zur Verfügung gestellten Antigen-Selbsttest durchgeführt
habe und dass das Ergebnis dieses Tests negativ war.
Mir ist bekannt, dass fehlerhafte Angaben eine Dienstpflichtverletzung bzw. eine
Verletzung von arbeitsvertraglichen Pflichten darstellen und zu dienstrechtlichen bzw.
arbeitsrechtlichen Konsequenzen führen können.
Informationen zur Datenverarbeitung nach Art. 13 DS-GVO können in der
Datenschutzinformation auf der Webseite der Staatlichen Schulämter unter:
https://schulaemter.hessen.de/datenschutzhinweis-wwwschulaemterhessende
eingesehen werden.
Ich bestätige, dass ich diese Datenschutzhinweise zur Kenntnis genommen habe.

Datum:

_______________________

Unterschrift: _______________________

Test-Portfolio für Schülerinnen und Schüler
Name der Schülerin/des Schülers: ________________________
Klasse/Kurs: _______________

Datum des
Tests

Art des Tests (bitte ankreuzen)
Antigen-Selbsttest
der Schule

Ergebnis (bitte ankreuzen)

Schnelltest in einem
Bürgertestzentrum

negativ

Zeichen der aufsichtführenden Lehrkraft (nur bei
Antigen-Selbsttests der Schule)

positiv

Ein negatives Testergebnis darf nicht älter als 72 Stunden sein.
Die Bescheinigung des Testergebnisses eines Bürgertestzentrums ist zum Test-Portfolio zu nehmen.

