
Planung: Selbsttestung Sek.II (Stufen EF und Q1) 

1. Stufe EF: 
a) Montag, den 10.05.2021 (Gruppe A) vor der ersten Stunde sowie fortlaufend an 

weiteren Testtagen 
è Der “halbierte Kurs” (Gruppe A) trifft sich um 7.45 Uhr auf dem Schulhof hinter 

dem Cafeteria-Eingang. 
è Die Lehrkräfte der Kurse kommen pünktlich um 7.45 Uhr auf den Schulhof, 

suchen einen geeigneten Ort auf und die Schüler*innen stellen sich im Halbkreis 
mit mindestens zwei Meter Abstand voneinander auf.  

è Die Lehrkraft verteilt die Wattestäbchen, die Schüler*innen nehmen ihre Maske 
ab, führen den Test durch und setzen die Maske wieder auf. Die Lehrkraft füllt 
derweil die Eppis mit der Flüssigkeit aus den beiden Fläschchen und verteilt die 
Eppis.  

è Die Schüler*innen rühren und „wringen“ das Wattestäbchen im Eppi aus und 
verschließen es mit dem Tropfdeckel.  

è Die von der Lehrkraft mitgebrachte Mülltüte wird weitergereicht und die 
Wattestäbchen sowie der „Müll“ wird darin gesammelt. Die Lehrkraft verschließt 
die Tüte und entsorgt sie beim Eintritt ins Gebäude (bitte auch hier auf Abstände 
achten!) in den Müllsäcken vor der „Hausmeisterloge“.  

è Die Schüler*innen erhalten dann im Kursraum das Testkit, füllen ihre 
Testflüssigkeit ein und legen den Test vor sich auf den Tisch. Man kann dann 
bereits mit dem Unterricht beginnen.  
 

b) Dienstag, den 11.05.2021 (Gruppe B) vor der ersten Stunde sowie fortlaufend an 
weiteren Testtagen 
è Gleiches Vorgehen wie bei der Gruppe A – es testen die Lehrkräfte der 1./2. 

Stunde der Kurse am Dienstag. 

WICHTIG: Wenige einzelne Schüler haben nicht an allen oben genannten Testtagen in der 
1./2. Stunde Unterricht. Diese kommen bitte an den entsprechenden Tagen um 9.15 Uhr ins 
Oberstufenbüro, um dort einen Selbsttest durchzuführen. 

Die genauen Testtermine in den nächsten Wochen sind der Anlage zum Wechselunterricht 
aufgeführt. 

 

2. Stufe Q1: 
è Das Testverfahren bleibt so, wie wir es bereits durchgeführt haben. Die Testtage 

bleiben also Montag und Donnerstag, es testen die Lehrkräfte der LK-Schiene vor 
Unterrichtsbeginn um 7.45 Uhr auf dem Schulhof. 


