
 

 

Testkonzept Jakob-Muth-Schule 
 

KW 15 :  Einführungstests mit allen Schüler*innen 

  nur Schüler*innen mit Erlaubnis führen realen Test in Nase durch 

  andere nur Simulation 

 

ab KW 16 :  zwei Tests pro Schüler*in / Personal pro Woche  

 

Ablauf 

• Lehrer*innen holen zum Wochenbeginn Material und Liste für Klasse im Sekretariat ab 

• Die Klassenlehrer*innen entscheiden sich je nach Kompetenz der Schüler*innen für 

Variante 1 oder 2 

• Ausgefüllte Liste zeitnah (in Pause bspw.) im Sekretariat abgeben. 

• Zeit ohne Maske auf ein Minimum begrenzen 

• Abstand bei Testdurchführung 3 m 

 

Variante 1 (dauert länger, ist Testschüler*innen direkter unter Anleitung) 

• Im Saal befindet sich im hinteren Teil des Raumes ein Tisch mit Anleitung, 

Papiertüchern, Desinfektionsmittel und gesondertem Mülleimer zur Testdurchführung 

• Schüler*innen waschen die Hände 

• Lehrer*innen ziehen Gummi-Handschuhe über 

• Schüler*innen bekommen am Platz Material ausgeteilt, packen alles aus und richten das 

Material im Holzblock 

• 1 Schüler*in geht in den hinteren Teil des Klassenraumes und führt unter Anleitung der 

Lehrkraft den Test selbst durch 

• nach Testdurchführung bleibt alles Material im Holzblock und dieser wird an die Seite 

gestellt 

• Schüler*in wäscht erneut die Hände und geht zum Platz zurück 

• nächste/r Schüler*in folgt 

• Lehrer*in bleibt die gesamte Testdauer über im hinteren Teil des Raumes zur Aufsicht 

• Schüler*innen am Platz können mit Arbeitsmaterial beschäftigt werden 

• jeweils 15-30 Minuten nach jedem Test liest die Lehrkraft das Ergebnis ab und trägt es 

in die Liste ein 

• Wenn alle durch sind entsorgt die / der Lehrer*in Material in gesondertem Mülleimer, 

Tüte verknoten, Tisch und Holzblöcke mit Desinfekionsmittel absprühen 

 

Variante 2 (geht schneller, weniger direkter Einblick auf Testschüler*innen) 



 

 

• Schüler*innen waschen die Hände 

• Lehrer*innen ziehen Gummi-Handschuhe über 

• Schüler*innen bekommen am eigenen Platz Material ausgeteilt, packen alles aus und 

richten das Material im Holzblock 

• Schüler*innen führen gemeinsam am Platz den Test unter Aufsicht der / des Lehrer*in 

durch, hierbei evtl. zwei Gruppen bilden um ohne Maske Abstand von 3 m einhalten zu 

können 

• Material wird in den Holzblock gesteckt und auf einem gesonderten Tisch an der Seite 

des Raumes abgestellt, um die Wartezeit nutzen zu können 

• Schüler*in desinfiziert den eigenen Tisch und wäscht erneut die Hände 

• Nach 15-30 Minuten liest die Lehrkraft alle Ergebnisse ab und trägt sie in die Liste ein 

• Lehrer*in entsorgt Material in gesondertem Mülleimer, Tüte verknoten, Ablage-Tisch und 

Holzblöcke mit Desinfektionsmittel absprühen 

 

Positive Schüler*innen 

• Schnellstmöglich von Gruppe trennen 

• Auf Pausenhof warten bis zur Abholung oder Heimfahrt 

• Einfühlend vorgehen, Gespräch mit Schüler*in suchen, Ängste thematisieren und 

abbauen 

• Umstand in Gruppe thematisieren 

• Sekretariat / Schulleitung informieren 

• Eltern informieren, auch auf Notwendigkeit der Nachtestung bei Gesundheitsamt 

• Nach Möglichkeit Abholung durch Eltern 

• Nach Rücksprache Heimfahrt im ÖPNV, hier auf Einhaltung der 

Hygienevorschriften verweisen 

 

 

 


