Testungen von Schülerinnen und Schülern
Allgemeines
- In jeder Klasse werden zweimal in der Woche Selbsttests
durchgeführt
- In jeder Klasse erfolgt die erste Testung am ersten Schultag der
Woche in der ersten Stunde, in der im Klassenverband
Unterricht stattfindet (bei Vollzeit- und Blockklassen also
immer montags)
- In Vollzeit- und Blockklassen wird die zweite Testung jeden
Donnerstag in der ersten Unterrichtsstunde im Klassenverband
durchgeführt.
- In Teilzeitklassen wird die zweite Testung an dem zweiten
Berufsschultag durchgeführt.
- Die Teilnahme der Schüler an den Testungen wird bei jeder
Durchführung auf einer Klassenliste dokumentiert
o diese Listen werden in die Fächer der betroffenen
Kollegen gelegt
o Die Liste wird von der den Test durchführenden Lehrkraft
gepflegt und verwaltet.
- Alle Ausgaben und Rückgaben von Tests müssen im Sekretariat
dokumentiert/gegengezeichnet werden.
Testverfahren in der Klasse
- Zeitaufwand: ca. 5-10 Min
- Beschaffung: Die Tests werden unmittelbar vor der Testung im
Sekretariat abgeholt.
- Durchführung: Die SchülerInnen testen sich selbst.
- Entsorgung: Die Tests werden im Restmüll entsorgt.
- Dokumentation: Die Teilnahme an der Testung wird für jeden
Schüler vom durchführenden Lehrer in der Liste eingetragen.
- Übrige Tests werden unmittelbar nach der Unterrichtsstunde
wieder in das Sekretariat zurückgebracht.

Testung von Lehrerinnen und Lehrern
- Jeder Lehrer erhält vor Schulbeginn zwei Selbsttests in einem
Briefumschlag in sein Fach.
- Jeder Lehrer testet sich zweimal wöchentlich.
- Den ersten Selbsttest führt jeder Lehrer vor Antritt seiner
ersten Unterrichtsstunde an seinem ersten Unterrichtstag der
Woche durch.
- Der zweite Selbsttest wird vom Kollegen zeitlich nach eigenem
Ermessen platziert.
- Zeitaufwand: ca. 5 Min.

Im Falle einer positiven oder uneindeutigen Testung geht der
Betroffene direkt zum Hausarzt oder zum Testzentrum, um sich
ärztlich untersuchen und einen PCR-Test machen zu lassen. Die
Lehrkraft informiert umgehend das Sekretariat. Die Klasse verbleibt
im Präsenzunterricht, bis das Testergebnis des betroffenen Schülers
vorliegt – dann werden ggf. weitere Maßnahmen in Absprache mit
dem Gesundheitsamt vorgenommen.

