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Vorbemerkungen 

Die Bundesregierung hat am 23. März 2021 beschlossen, dass die vorhandenen Maßnahmen 

zur Eindämmung des Infektionsgeschehens durch eine Teststrategie auch an den Schulen 

ergänzt werden sollen.  

Das hat zur Folge, dass unser Hygienekonzept durch die Testungen der Schüler und 

Mitarbeiter der Friedrich-DRAKE-Grundschule nun durch Testungen angepasst werden muss.  

Mit einem Schreiben der Senatsverwaltung vom 14.April 2021 wurden wir darüber in 

Kenntnis gesetzt. 

Die verpflichtenden Testungen werden ab dem 19. April 2021 zweimal wöchentlich in allen 

Schulen durchgeführt. 

In eigener Sache 

Es ist unser Bestreben diese Testsituation für die Kinder so wenig belastend wie möglich zu 

gestalten. Wir sind uns sicher, dass all unsere Kinder in der Lage sind, die Tests unter unserer 

Anleitung selbstständig durchzuführen. 

Wie bei allem Neuen, gehen wir davon aus, dass wir auch hier mit ein wenig Übung aller 

Seiten, im Laufe der Zeit ein routiniertes Vorgehen miteinander entwickeln und 

Ungewohntes zur Gewohnheit wird. 

Vorgang der Testung an der FDGs 

Bei uns werden die Testtage Montag und Donnerstag sein. Die Kinder werden von der 

jeweiligen Lehrkraft zu Unterrichtsbeginn in die Turnhalle geführt. Die Klassen, die bisher 

über das grüne Klassenzimmer das Gebäude betraten, gehen über den Eingang in die 

Turnhalle (rein und raus)(Gruppe „grünes Klassenzimmer“). Die Kinder, die bisher über die 



Nottreppe die Schule betraten, gehen durch den Noteingang der Turnhalle (rein und 

raus)(Gruppe Noteingang). 

Die Kinder, die die Notbetreuung besuchen kommen ab 7:30 Uhr vor die Turnhalle. 

Kinder, die zu spät kommen, gehen bitte direkt ins Sekretariat. 

In der Turnhalle stehen vorbereitet für 2 Lerngruppen jeweils fünf „Biertische“ zum Testen 

zur Verfügung.  

Jedes Kind bekommt ein Leporello „So teste ich mich 

selbst auf Corona“ und ein „Corona-Selbsttest 

Infoheft“ aus. www.materialwiese.de. 

Sie selbst können mit Ihrem Kind die FAQs und 

Erklärvideos der Senatsverwaltung ansehen. 

www.einfach-testen.berlin auf der Seite 

www.berlin.de/sen/bjf/corona/schule 

 

1. In der Turnhalle begibt sich jedes Kind an den Tisch, auf dem die Nummer klebt, die 

auch im Klassenraum auf dem eigenen Tisch klebt (eine Zahl zwischen 1-13). 

2. Der Lehrer hat eine Liste, auf der die Platz-Nummern und Namen der Kinder stehen. 

3. Jedes Kind findet einen Teller mit Duplostein auf seinem Platz.   

4. Jeder Schüler zieht das vor-geöffnete Teststäbchen aus der Hülle, 

5. dreht sich um 180 Grad um, 

6. zieht die Maske unter die Nase (die kitzligen, die schnell nießen, 

halten die Maske mit einer Hand angelupft, um die Maske im Falle 

einer Nießattacke schnell wieder über die Nase zu setzen) 

7. macht 5x links und 5x rechts selbst den Nasenabstrisch, 

8. zieht die Maske wieder über Mund und Nase, 

9. dreht sich wieder zurück zum Tisch,  

10. nimmt das Röhrchen mit der Lösung in die Hand und 

11. steckt das Teststäbchen hinein. 

12. Dann wird das Stäbchen 10 Sekunden unter leichtem Andrücken im Röhrchen 

gedreht, 

13. steckt das Teststäbchen wieder in die Hülle, 

14. nimmt den Pipettendeckel in die Hand  

http://www.materialwiese.de/
http://www.einfach-testen.berlin/
http://www.berlin.de/sen/bjf/corona/schule


15. und steckt es fest auf das Röhrchen. 

16. Danach werden „zeitgleich“ 3-4 Tropfen der Flüssigkeit in die kleine runde Öffnung 

der Testkassette getröpfelt.  

17. Das Röhrchen kommt wieder in den Duplostein, 

18. die Klasse geht geordnet mit der Lehrkraft aus der Turnhalle heraus und warten 15 

Minuten draußen.  

Die Mitarbeiter in der Turnhalle gucken nach 15 Minuten die Testkassetten an den 

nummerierten Plätzen durch und vermerken das Ergebnis hinter den Nummern auf der 

Klassenliste. 

Positives Ergebnis 

Sollte ein Ergebnis positiv oder unklar sein, geht das Kind nicht mit in die Klasse, sondern 

wiederholt den Test oder wird von den Eltern abgeholt und muss zum PCR Test. 

Teststellen finden Sie unter anderem hier: 

www.berlin.de/sen/bjf/corona/tests/testzentren_senbjf.pdf 

Offiziell wird den Kindern vor der Klasse immer nur gesagt, dass der Test nicht richtig 

funktioniert hat und wir das kontrollieren müssen. 

Die Reinigung und Entsorgung 

Die Teller und Duplosteine werden dann für den nächsten Durchgang desinfiziert. Die 

Mitarbeiter tragen jeden Durchgang neue Handschuhe. 

Nach jeder Gruppe wird die Mülltüte verknotet und im Hausmüll entsorgt. 

Welche Möglichkeiten habe ich, wenn mein Kind nicht in der Schule 

getestet werden soll und andere Ausnahmen 

Ihr Kind kann alternativ eine Negativbescheinigung von einer offiziellen Teststelle 

vorlegen, die nicht älter als 12 Stunden ist. 

Ihr Kind kann von dem Aussetzen der Präsenzpflicht Gebrauch machen und am saLzH 

teilnehmen. 

Für Kinder, mit Beeinträchtigungen, z.B. Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, greift 

die Härtefall-Regelung: Die Eltern beantragen diese bei der Schulleitung und machen 

dann eine Testung zu Hause. Das Testergebnis ist der Schule vorzulegen. 

Wenn Sie für Ihr Kind keinen Test mit Nasenabstrich möchten, können Sie auf eigene 

Kosten einen Spucktest mitschicken, der medizinisch zugelassen ist. 

https://www.bfarm.de/DE/Medizinprodukte/Antigentests/_node.html 

http://www.berlin.de/sen/bjf/corona/tests/testzentren_senbjf.pdf
https://www.bfarm.de/DE/Medizinprodukte/Antigentests/_node.html


Falls ihr Kind an einem Testtag fehlt, muss ein Test an einer Teststation gemacht werden, 

um die Schule am nächsten Tag wieder zu besuchen. 

Ein positiver Nebeneffekt 

Auf Wunsch und nach Anmeldung per Mail am Tag zuvor (Bürozeit: 8-14 Uhr) kann eine 

offizielle Bescheinigung des negativen Tests ausgestellt werden, die dann zum Einkaufen, 

den Friseurbesuch, etc. genutzt werden kann. 

Der Aufbau der Turnhalle 

Alle Fenster und beide Türen werden während der Testungen durchgehend geöffnet 

sein. 

   

         


