
*) Es darf auch ein verantwortungsvoller Schüler sein. 
 

Anleitung Corona Schnelltest 
 

Schritt 1: Vorbereitung  
Jede Schülerin und jeder Schüler bekommt an seinen Platz: 
Röhrchen, passender Deckel, Testkassette, Wattestäbchen  
 

 

Schritt 2: Pufferlösung in das Röhrchen  
Die Lehrkraft und/oder auch eine verantwortungsvolle Schülerin*) gehen von Platz zu Platz und 
füllen Pufferlösung bis zur Markierung in die Röhrchen. 
 

Schritt 3: Schnäuzen und Abstrich erfolgt draußen  
Alle gehen mit 1. dem gefüllten und verschlossenen Röhrchen 
sowie 2. dem Wattestäbchen und 3. einem Taschentuch ins 
Freie und halten ausreichend Abstand voneinander. Dort wird 
zunächst die Nase geputzt (um eine eventuell vorhandene 
Virenlast nach vorne zu holen), wobei die Nase ausnahmsweise 
nicht vollständig abgewischt wird. 
Nun mit dem Wattestäbchen fünfmal pro Nasenloch hin- und her 
und rundherum den Abstrich nehmen (ca. 2cm tief in der Nase). 
 

Schritt 4: Abstrich in das Röhrchen (immer noch draußen) 
Das Wattestäbchen in das Röhrchen und dort in der Pufferlösung schwenken und am Boden und 
Rand unten ausdrücken. Das Wattestäbchen im Röhrchen belassen und an der Sollbruchstelle 
(Kerbe) abbrechen, so dass das Röhrchen wieder zugeschraubt werden kann. 
 

Schritt 5: Flüssigkeit auf Testkassette geben 
Wieder zurück am Platz im Unterrichtsraum (mit Maske) die untere Kappe des Röhrchens 
entfernen und fünf Tropfen in die Probenvertiefung der Testkassette geben. Das Röhrchen wieder 
zuschrauben. Wenn sich der Teststreifen in der Testkassette nach 1 Minute noch nicht zu 
verfärben beginnt, nach Anleitung der Lehrkraft noch 2 bis 3 Tropfen nachtropfen. 



 
 
 

Schritt 6: Auswertung  
Nach den genannten 15 Minuten kann das Ergebnis direkt 
abgelesen werden (C=Kontrolllinie, T=Testlinie).  
• Strich nur bei C: Test ist negativ, also keine Infektion 
• Strich bei C & T: Test ist positiv; siehe Maßnahmen unten  
• Strich nur bei T:  Testergebnis ungültig; zurück zu Schritt 1  
• Keine Striche: Testergebnis ist ungültig; zurück zu Schritt 1 
 

 
 
Maßnahmen bei negativem Testergebnis 
Der Verpackungsmüll wird getrennt nach Papier und Wertstoffen (Plastik) unserem Müllkonzept 
gemäß entsorgt. Das Röhrchen und die Testkassette kommen in den Restmüll. 

 
 
Maßnahmen bei positivem Testergebnis 
Es ist möglich, dass der Schnelltest falsch positiv ist, also keine Infektion vorliegt – das muss jetzt 
allerdings geprüft werden. Dazu bitte zunächst ein Foto der Testkassette machen und die 
Testkassette sowie die getestete Person zur Schulleitung begleiten. Diese wiederum informiert das 
Gesundheitsamt und kümmert sich um alles Weitere. 
Zur Information: Bei positivem Testergebnis bitte eine Ärztin oder einen Arzt Ihrer Wahl 
verständigen, damit ein PCR-Test zur Absicherung gemacht werden kann. Bis zum Erhalt des 
negativen PCR-Ergebnisses müssen sich positiv schnellgetestete Personen in Quarantäne 
begeben. 
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