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COVID-19 Schnelltests  
 

Da der Film zur Durchführung des Tests in der Schule aus Sicht der Landesschulärztin den 
Hygienestandards nicht entspricht, empfehlen wir folgendes Vorgehen bei Selbsttestungen an 

der Schule (ergänzend zu den Unterlagen des Bildungsministeriums zu den COVID-19 
Selbsttests (unter www.bmbwf.gv.at/selbstest), die ab Montag 18.1.2021 in den Schulen zur 
Verfügung stehen werden): 

 
 die Lehrkraft legt eine Liste mit Namen der Testpersonen, Klasse, Tag und vorhandene     

Einverständniserklärung an 
 

 die Testpersonen sitzen im Abstand von 2 Metern mit MNS, vor sich einen Tisch 
 

 Durchlüftung des Testraumes 
 

 die Lehrkraft trägt eine FFP2-Maske und Einmalhandschuhe, bereitet einen Müllsack vor 
 

 die Schüler/innen erhalten eine Anleitung der Lehrkraft entsprechend dem Piktogramm 
des BMBWF 
 

 die Lehrkraft teilt die Tests aus, der Abstand zu den Schüler/innen muss dabei mindestens 
1 Meter sein  
 

 die Schüler/innen entfernen die Schutzfolie von der Testkarte und öffnen die 
Tupferverpackung 
 

 die Schüler/innen nehmen den Tupfer aus der Verpackung, schieben den MNS kurz über 
die Nase herunter, führen den Tupfer nach Anleitung in die Nase ein und entfernen ihn 
wieder, schieben den MNS wieder über die Nase und stecken den Tupfer dann in die 
vorgesehene Öffnung in der Testkarte 
 

 die Pufferlösung (größeres Gebinde als beim Test zu Hause) wird von der Lehrkraft   auf 
den Tupfer geträufelt, dabei wird das Kuvert zum Tischrand geschoben und die 
Schülerin/der Schüler rückt zurück, damit der Abstand zwischen Lehrkraft und Schüler/in 
von 1 Meter gewahrt ist 
 

 der Beginn der Testzeit wird notiert 
 

 Lüftung des Testraumes 
 

 Ablesen der Testergebnisse durch die Schüler/innen oder die Lehrkraft nach 15 Minuten  
 

 bei positivem Test erhält die Testperson eine FFP2-Maske, die Schülerin/der Schüler wird 
abgeholt und meldet sich über 1450 als Verdachtsfall (weiteres Vorgehen wie bei 
Verdachtsfällen üblich) 
 

 die Lehrkraft bringt den Müllsack zu den Schüler/innen, die die Testmaterialien in den 
bereitgestellten Müllsack selbst entsorgen und desinfiziert die Tische. Die Lehrkraft zieht 
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dann die Handschuhe aus, verschließt den Sack und führt anschließend noch einmal bei 
sich eine Händedesinfektion durch 
 

 anschließend erfolgt eine zumindest 5-minütige Lüftung des Raums  
 

 Eintragen der Testergebnisse in der Liste durch die Lehrkraft 
 

In der Regel werden diese Testungen die Lehrpersonen beaufsichtigen. Bei Unklarheiten können 
Sie sich auch an Ihre Schulärztin/Ihren Schularzt wenden.  
 


