Selbsttests an der PTA - Schule Augsburg - Info für Schüler
Stand: 12.4.2021
Ab 12.4.2021 dürfen bis auf weiteres nur noch Schüler mit negativem Coronatest am
Präsenzunterricht teilnehmen. Dafür bestehen zwei Möglichkeiten:
* 2 x wöchentlich Selbsttest vor Beginn des Unterrichts unter Aufsicht einer Lehrkraft.
Die 12. Klassen testen Dienstag und Donnerstag,
die 11. Klassen testen Montag und Mittwoch (wenn sie da sind),
jeweils am Sitzplatz im Klassenzimmer.
* oder Vorlage eines PCR- oder POC-Antigenschnelltest, der durch medizinisch geschultes Personal durchgeführt wurde und der
bei einer Inzidenz über 100 nicht älter als 24 Stunden ist;
bei einer Inzidenz unter 100 nicht älter als 48 Stunden ist.
Ein zuhause durchgeführter Selbsttest ist nicht ausreichend!.
Die Tests sollen vor Unterrichtsbeginn abgeschlossen sein, damit der Unterricht
pünktlich beginnt. Wir bitten deshalb darum, dass alle, denen es möglich ist, schon möglichst früh zur Schule kommen, so dass die Testung rechtzeitig abgeschlossen ist.
Die zuständige Lehrkraft hält sich am Testtag ab 7.30 Uhr im Klassenzimmer bereit.
Schüler, bei denen dies nicht möglich ist, testen zu Beginn des Unterrichts und melden
sich dann nur bei einem positiven Ergebnis sofort. Ein negatives Ergebnis wird in der
Lüftungspause vorgezeigt, damit keine Störung des Unterrichts stattfindet.
Vorgehensweise
1. Alle Schüler kommen in das vorgesehene Klassenzimmer. Beim ersten Test erfolgt
eine Einweisung durch die anwesende Lehrkraft.
2. Die Schüler erhalten nach ihrem Eintreffen die Tests ausgehändigt und führen diese
selbst durch; Anleitung:
https://www.roche.de/patienten-betroffene/informationen-zu-krankheiten/covid19/sars-cov-2-rapid-antigen-test-patienten-n/
Nach der Kontrolle der Ergebnisse werden von der Lehrkraft die Tische desinfiziert.
3. Entsorgung des Testmaterials. Das Material wird in einem extra Beutel gesammelt,
anschließend dicht verschlossen und am Ende der Unterrichtsstunde in die graue
Restmülltonne im Schulhof gegeben (Organisation übernimmt die Lehrkraft).
4. Im Anschluss an den Test werden die Hände sorgfältig gewaschen.
Vorgehen bei einem positiven Ergebnis
Der/die Schüler:in meldet dies der Lehrkraft und verlässt daraufhin die Schule. Wenn
möglich, sollte für den Heimweg nicht der ÖPNV genutzt, sondern eine Abholung durch
Erziehungsberechtigte organisiert werden. Ist eine ÖPNV-Nutzung nicht zu umgehen,
soll ein isolierter Platz im Fahrzeug aufgesucht werden.
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Im Anschluss meldet der/die Schüler:in das positive Testergebnis umgehend dem zuständigen Gesundheitsamt, das dann eine PCR-Testung anordnet und über Isolierungsmaßnahmen bzw. Quarantäne entscheidet (die Schule erstattet keine Meldung!).
Begründung: ein positives Selbsttest-Ergebnis kann auch falsch positiv sein!
Einwilligungserklärung
Die Schüler erhalten am ersten Schultag nach den Osterferien eine Einwilligungserklärung, die sie unterschreiben und am Ende des Schultages gesammelt im Sekretariat
abgeben; diese enthält auch die Datenschutzerklärung (Organisation durch die Lehrkraft).
Minderjährige Schüler benötigen die Einwilligung der Erziehungsberechtigten; diese
wurde bereits per Post versandt.
Nicht-Teilnahme
Bei Nicht-Teilnahme an den Selbsttests bzw. Nicht-Vorlage eines negativen PCR- bzw.
POC-Antigentests ist die Teilnahme am Präsenzunterricht nicht zulässig.
Dieter Kaufmann, Schulleiter
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