
Erklärungen zum Selbsttest an Schulen (für Eltern)  

Warum sollen alle Schülerinnen und Schüler, die am Präsenzunterricht teilnehmen, an den 

Antigen-Selbsttestungen teilnehmen?  

Es gehört zu unser aller Verantwortung, alles dafür zu tun, dass Schule auch in Zeiten der 

Pandemie ein möglichst sicherer Ort bleibt. Ohne die Möglichkeit zur regelmäßigen, 

flächendeckenden Durchführung von Selbsttests an der Schule wäre ein Präsenzbetrieb nach wie 

vor nicht möglich. Nur durch diese Testungen spannt sich jenes Sicherheitsnetz für alle im 

Schulbetrieb, das wir benötigen. Die an den Schulstandorten stattfindenden anterio-nasale 

Selbsttests geben Schülerinnen und Schülern sowie schulischem Lehr- und Verwaltungspersonal 

Klarheit über die Infektionslage am Schulstandort. Die Tests werden von den Schülerinnen und 

Schülern zu Beginn eines Schultages in der Regel im Klassenverband durchgeführt. (Einmal 

wöchentlich)  

 

Was ist der Antigen-Selbsttest?  

Der Covid-19-Antigen-Selbsttest kann wie auch andere Schnelltests innerhalb von nur 15 Minuten 

Aufschluss darüber geben, ob die Testperson zum Zeitpunkt der Testung mit Corona infiziert ist 

oder nicht. Der Selbsttest kann durch seine Schnelligkeit und die einfache Durchführung im 

Schulbetrieb einen wesentlichen Beitrag zur Eindämmung der Pandemie leisten. Neu an diesem 

Schnelltest ist, dass er von der Testperson selbst durchgeführt werden kann. Mit einem Antigen-

Schnelltest können vor allem Personen mit hoher Virenlast ausfindig gemacht werden – also 

genau jene Personen, von denen eine Ansteckungsgefahr für das direkte Umfeld ausgeht. Mit den 

Tests findet man also nicht alle Infizierten, aber den Großteil von ihnen, und zwar gerade jene, die 

in der Schule Spreader werden könnten. 

 

Warum kann die Testperson den Test selbst durchführen?  

Der Tupfer muss nicht mehr tief in die obere Nasenhöhle eingeführt werden, sondern nur mehr 2 

Zentimeter tief in jedes Nasenloch. Diese einfache Anwendung ermöglicht es, dass auch ein Laie 

den Test durchführen kann. Damit hat der Antigen-Selbsttest gegenüber anderen Schnelltests 

einen zentralen Vorteil in der Durchführung. 

 

Warum können die Selbsttests nicht zu Hause in einem geschützten Rahmen stattfinden?  

Es gehört zu unser aller Verantwortung, alles dafür zu tun, dass Schule auch in Zeiten der 

Pandemie ein möglichst sicherer Ort bleibt. Ohne die Möglichkeit zur regelmäßigen, 

flächendeckenden Durchführung von Selbsttests an der Schule wäre ein Präsenzbetrieb nach wie 

vor nicht möglich. Nur durch diese Testungen spannt sich jenes Sicherheitsnetz für alle im 

Schulbetrieb, das wir benötigen. Die an den Schulstandorten stattfindenden anterio-nasale 

Selbsttests geben Schülerinnen und Schülern sowie schulischem Lehr- und Verwaltungspersonal 

Klarheit über die Infektionslage am Schulstandort. Die gemeinsame Testung in der Schule ist im 

Sinne des gemeinsamen Schutzes ein transparentes Mittel, dass der Test auch richtig 

durchgeführt wurde/wird. 

 

 

 



Welche Sicherheit bietet ein mehrere Tage alter Antigentest?  

Wenn ein großer Teil der Schülerinnen und Schüler regelmäßig an diesen Selbsttests teilnimmt, 

dann entsteht damit – in Kombination mit den geltenden Hygienemaßnahmen – ein solides, 

zusätzliches Sicherheitsnetz. Das Ergebnis eines Antigentests ist eine Momentaufnahme. Aber 

eine regelmäßige Momentaufnahme (bei einmal wöchentlicher Testung) von sehr vielen 

Personen, die viel Zeit miteinander verbringen, trägt zur Bekämpfung der Pandemie bei. 

 

Warum muss man in der Schule MNS tragen, wenn ein negativer Selbsttest vorliegt? Bzw. 

umgekehrt: Warum sollte man Schüler/innen testen, wenn diese ohnehin MNS/FFP2-Maske 

tragen müssen?  

Für die Möglichkeit eines Präsenzunterrichts trotz Corona müssen viele Hygienevorkehrungen 

zusammenspielen. Je mehr Präventivmaßnahmen zusammenwirken, desto höher ist der Schutz. 

Das Ergebnis eines Antigentests ist eine Momentaufnahme, und es werden mit dem Test leider 

auch nicht alle Infizierten gefunden, sondern vor allem die Personen mit hoher Virenlast, also die 

sogenannten „Spreader“. Wenn ein großer Teil der Schülerinnen und Schüler regelmäßig an 

diesen Selbsttests teilnimmt, dann entsteht damit – neben den geltenden Hygienemaßnahmen – 

ein solides, zusätzliches Sicherheitsnetz. Das bedeutet aber nicht, dass der Antigentest andere 

wichtige Hygienemaßnahmen wie das Tragen eines MNS ersetzen kann. 

 

Ich möchte nicht, dass mein Kind an den Selbsttests teilnimmt, was kann ich tun? 

Bitte widersprechen Sie der Testung schriftlich. Entweder mithilfe des angehängten Formulars, durch eine E-Mail an 

die Schule, oder einen Eintrag im LOG-Buch Ihres Kindes. 

 

Hat mein Kind einen Nachteil durch die Nicht-Teilnahme an der Testung? 

Ihrem Kind entstehen selbstverständlich keine Nachteile.  

 

Wann wird an der Sekundarschule Straelen getestet? 

An der Sekundarschule wird vorraussichtlich am Montag, 22.3 und Dienstag, 23.3 in der Klasse getestet.  

 

Kann man sich anschauen, wie so ein Test abläuft? 

Die Herstellerfirma der Selbsttests bietet auf der Homepage ein Erklärvideo. 

Link: https://www.roche.de/patienten-betroffene/informationen-zu-krankheiten/covid-19/sars-cov-2-rapid-antigen-

test-patienten-n/#anchor-handhabung 
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