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Corona-Teststraße  
für Schulen

Entwickelt und zur freien Nutzung  
zur Verfügung gestellt von der

Konzept



Dieses Konzept wird gemäß §24 UrhG veröffentlicht. Es darf ohne Zustimmung des 
Urhebers frei verwendet und bearbeitet werden. 

Für Schäden, welche aus der Anwendung des Konzepts oder Teilen davon ent-
stehen, übernehmen wir keinerlei Haftung. Diese Ideen sind ungetestet und 
müssen mit eigenem Menschenverstand umgesetzt werden.

Um das Konzept weiterentwickeln zu können, möchten wir einen Erfahrungsaustausch 
etablieren. Falls es in dieser oder einer ähnlichen Form an Ihrer Schule zum Einsatz 
kommt, schreiben Sie uns doch bitte eine Mail an: 

joerg.sander@shapeschool.de 

Wir setzen uns dann mit Ihnen in Verbindung. 

Hinweise
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laut Beschluss des Ministerrats vom 07.04.2021 müssen alle Schülerinnen und Schüler 
einen negativen Corona-Test vorlegen, damit sie am Präsenzunterricht teilnehmen 
dürfen. Dazu bekommen die Schulen Schnelltests, die in der Schule durchgeführt 
werden sollen. 

Nach einiger Überlegung sind wir an der Schule, mit der wir kooperieren, zu dem 
Schluss gekommen, dass eine Teststraße zur Massentestung der Schülerinnen und 
Schüler zweckvoller ist, als ein Testverfahren im Klassenzimmer unter Aufsicht der 
Lehrkräfte. Folgende Überlegungen haben zu diesem Schluss geführt: 

Die Testung sollte in einer Art und Weise stattfinden, welche die psychologi-
sche Situation der SuS berücksichtigt. Der Testablauf sollte möglichst wenig 
belastend sein und es muss für den Fall positiver Testungen eine angemes-
sene Betreuung gewährleistet sein. 

Die Lehrkräfte sind angesichts der derzeitigen Situation ausgelastet. Die 
Aufgabe, Tests im Klassenzimmer zu beaufsichtigen und gegebenenfalls 
positive Testergebnisse zu handhaben ist nicht Teil ihrer Ausbildung und ihres 
Berufes. Ein professionalisierter Testablauf entlastet das Lehrpersonal. 

Um das Ansteckungsrisiko in der Schule zu minimieren scheint uns ein Test 
vor dem Betreten der Klassenzimmer sinnvoll. Bei den Schnelltests, bei 
denen ein Abstrich in der Nase notwendig ist, kommt es gelegentlich zum 
Niesen der Testperson – ein weiteres Ansteckungsrisiko. Deshalb scheint die 
Teststraße mit Nasenabstrich im Außenbereich und vor Unterrichtsbeginn 
aus unserer Sicht eine Variante mit dem geringeren Ansteckungsrisiko. 

Viele Eltern sind verunsichert und haben bei der Umfrage an der Schule, mit 
der wir kooperieren, einem freiwilligen Test ihrer Kinder in der Schule nicht 
zugestimmt. Um Vertrauen bei der Elternschaft aufzubauen, sollen die Test-
abläufe professionalisiert werden und transparent sein. Die Testung durch 
externes professionelles Personal, Elternbriefe mit Erläuterungen zu Daten-
schutz, Betreuung im Falle eines positiven Tests und Darlegungen zum kind-
gerechten Ablauf könnten die Zustimmungsrate zur Testung erhöhen. 

Im Folgenden wird das Konzept detailliert beschrieben. Neben einer Beschreibung, 
Ablaufplänen, Personalplan, einem Lageplan, Materiallisten, Checklisten und Vor-
lagen für die logistischen Abläufe finden sie Ideen zur kindgerechten Ausgestaltung 
und Links auf Videos zur Vorbereitung der Schülerinnen und Schüler, des Personals 
und der Eltern. 

Ziel ist es, dass alle Schulen einen praktikablen Weg finden, mit der vorgegebenen 
Teststrategie der Regierung umzugehen. Dafür möchten wir Ideen und Anregungen 
zur Verfügung stellen – unbürokratisch und kostenfrei. 
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Allgemeiner Ablauf
1 Die Schule bereitet an den Testtagen eine Teststraße vor. Der benötigte Personalauf-

wand ist im Personalplan unter Downloads dargestellt. 

Die Teststraße wird in folgende Abschnitte unterteilt: 

1 Anstellreihe zur Teststation 

2 Teststation vor dem Schulhaus 

3 Testbereich im inneren des Schulhauses 

4 Wartebereich für die Schülerinnen und Schüler (SuS) im Pausenhofbereich 

5 Notaufnahme für positiv getestete SuS

  Link zu Lageplan

Unmittelbar wenn die SuS zur Schule kommen werden sie zur Anstellreihe geschickt. 
Dort warten sie, bis sie zum Testen an der Reihe sind. Während dieser Zeit sind sie 
beaufsichtigt. 

Die Teststation gliedert sich in einen Außen- und einen Innenbereich. Außen wird der 
Nasenabstrich gemacht, dann werden die Teststäbchen nach innen weitergegeben 
zum Test. 

An der Teststation im Außenbereich machen jeweils zwei SuS unter fachkundiger An-
leitung selbstständig den Abstrich in der Nase. Währenddessen bereiten sich schon 
die nächsten Zwei für ihren Test vor. 

Die Teststäbchen werden nach innen geholt und dort wird der eigentliche Test ge-
macht. 

Ziel ist, dass bei eingespielten Abläufen an einer Station ca. 15-20 SuS in 10 min ge-
testet werden können. 

Wenn die SuS ihr Teststäbchen abgegeben haben, gehen sie auf den Schulhof in den 
Wartebereich. Dieser ist mit Markierungen versehen, an denen sich die SuS klassen-
weise versammeln. Um die Wartezeit zu überbrücken, werden verschiedene Angebote 
gemacht. 

Wenn es positive Testergebnisse geben sollte, wird fachkundiges Personal (Schulpsy-
chologIn, SchulsozialarbeiterIn, VertrauenslehrerIn) die Betroffenen abholen und in die 
„Notaufnahme“ bringen. Dort werden sie betreut, bis die Eltern sie abholen. 

ALLGEMEINER ABLAUF
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ALLGEMEINER ABLAUF

Die Teststation/en öffnet/n 7:30 Uhr. Idealerweise sind bis 8:15 Uhr alle SuS getestet. 
Dann muss noch die 1/4 h gewartet werden, bis die letzten Ergebnisse vorliegen. Nach-
dem dies der Fall ist, können alle in die Klassenzimmer gehen. 

Die genannten Zahlen und Zeiten sind Annahmen, es wird starke Schwankungen ge-
ben je nach Erfahrung, Schulart und Größe der Schulen bzw. Anzahl der Teststationen. 

ANSTELLREIHE 

Die SuS sollen sich direkt bei ihrer Ankunft anstellen. Dazu werden sie von einer Auf-
sichtsperson im Vorfeld der Schule aufgefordert, z.B. an Bushaltestellen. 

Im Bereich der Reihe sind Bodenmarkierungen zur Gewährleistung des Abstands von 
1,50m angebracht. 

Eine Aufsichtsperson gewährleistet, dass Maskenpflicht und Abstandsregeln in der 
Reihe eingehalten werden. 

An der Anstellreihe befindet sich eine Vorbereitungsstation. An dieser steht ein Schild 
mit den Schüler-Nummer-Listen. Hier putzen sich die SuS gegebenenfalls die Nase, 
desinfizieren sich die Hände, suchen ihre Nummer heraus und bekommen von der 
Aufsicht ihr Schülerdatenblatt ausgehändigt. Dieses nehmen die SuS mit, um es an 
der Teststation TA2 zu geben. 

Bei schlechtem Wetter sollte diese Station durch einen Pavillon o. ä. geschützt werden. 

Entlang der Anstellreihen werden Schilder aufgestellt. Auf diesen Schildern sind Ab-
bildungen, mit denen die SuS unterhalten werden sollen, um die Wartezeit zu über-
brücken. Hier können Denkaufgaben, Witze oder kleine Übungen, wie „Stehe auf einem 
Bein, bis es weitergeht!“ abgebildet sein. Auch QR-Codes mit Links auf interessante 
Inhalte, die mit Handys angeschaut werden können, sind denkbar. 

Dazu werden wir regelmäßig Aktualisierungen unserer Ideen veröffentlichen. Sie finden 
diese im Downloadbereich auf www.shapeschool.de. 

TESTSTATION 

Eine Teststation wird von 3 Testassistenten betrieben. Diese haben fest zugewiesene 
Aufgaben und benötigen eine spezielle Einweisung. Hier empfiehlt es sich, festes 
Personal einzusetzen, damit sich die Abläufe einspielen können. Außerdem sollte ein 
Reserveteam eingewiesen sein, falls Testassistenten ausfallen. 

Ziel muss es sein, so schnell wie möglich bei geringstem Ansteckungsrisiko und ohne 
Verwechslungen die Tests durchzuführen. 

Optimalerweise findet sich externes, medizinisch geschultes Personal, welches das 
Testverfahren begleitet – entweder dauerhaft in ausführender Rolle oder nur am Anfang, 
um das Schulpersonal in der Teststraße zu beobachten und ggf. Hinweise zu geben. 

Um die Effizienz der Testung zu erhöhen, wird in vorgegeben Zeitintervallen getestet. 
Hierzu müssen im Vorfeld die Gebrauchsanleitungen der Tests gelesen werden. Bei 
den aktuellen Schnelltests an unserer Schule dauert der Test, nachdem Tröpfchen 
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im Teststreifen sind, 15 min. Das Ergebnis kann bis zu 30 min lang abgelesen werden. 
Dies ermöglicht die Testung in Zeitintervallen: Für alle Tests, die innerhalb von 10 min 
gemacht werden, wird anschließend ein Timer auf 15min gestellt. Danach bleiben 
5min, um die Ergebnisse auszuwerten. Somit muss nicht für jeden einzelnen Test ein 
Timer laufen. 

Vor dem ersten Testdurchlauf müssen einige organisatorische Dinge vorbereitet wer-
den. Näheres finden Sie in der „Checkliste fürs erste Mal“ unter Downloads. 

Einen Link auf ein Erklärvideo und Vorlagen für die benötigten Materialien finden Sie 
unter Downloads. 

Auf- und Abbaupläne und eine Zeittafel mit Beschreibungen der Abläufe zum Ausdruck 
auf DIN A3 befinden sich bei den Downloads.

Benötigte Materialien aus unserem Downloadereich:

  Aufbauplan  
   Außenbereich 
   Innenbereich 

Die Testassistenten haben folgende Aufgaben: 

  Testassistent 1 (TA1):  
   Gibt die Teststäbchen aus  
   Unterstützt SuS beim Nasenabstrich  
   Nimmt Teststäbchen wieder an und übergibt diese an TA2 

  Testassistent 2 (TA2)  
   Bringt Schülerdatenblätter zu Testtisch   
   Bringt Teststäbchen zur Teststation im Innenbereich 

  Testassistent 3 (TA3)  
   Bereitet Tests vor  
   Führt Tests aus  
   Timer-Management  
   Auswertung der Ergebnisse  
   Weiterleitung positiver Testergebnisse an Fachpersonal und Sekretariat

ALLGEMEINER ABLAUF

Link zu Plan Außenbereich
Link zu Plan Innenbereich
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Wir haben uns folgendes überlegt:

1 SuS kommen an die Vorbereitungsstation 

   1.1 SuS putzen ggf. die Nase   

   1.2 SuS desinfizieren ihre Hände 

   1.3 SuS lesen auf Klassenliste nach, welche Nummer sie haben und  
   sagen diese der Aufsicht

   1.4 Die Aufsicht gibt das passende Schülerdatenblatt heraus, welches die  
   SuS zur Teststation mitnehmen 

2 Danach gehen SuS zur Teststation 

   2.1 Geben ihr Schülerdatenblatt an TA2 

    2.2 Bekommen die Teststäbchen von TA1 

   2.3 Machen selbstständig den Abstrich gemäß Gebrauchsanleitung.  
   TA1 weist ein und unterstützt 

   2.4 Fertige Teststäbchen werden wieder an TA1 übergeben

   2.5 SuS gehen anschließend in den Wartebereich (Pausenhof) 

3 Schülerdatenblätter werden auf Zeitblockbogen, „aktueller Test“ bzw.  
„nächster Test“ gelegt. Dabei wird auf „links“ und „rechts“ geachtet, entsprechend 
dem, wie SuS „links“ oder „rechts“ an der Vorbereitungs- bzw. Teststation stehen. 

BESCHREIBUNG TESTSTATION

Beschreibung Ablauf Teststation4

Schritt 1

Schritt 2
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4 TA2 geht nach außen und nimmt Teststäbchen von TA1 entgegen. Damit die 
Teststäbchen „links“ und „rechts“ auch in der linken und rechten Hand landen, wird 
IMMER über Kreuz übergeben.

5 Währenddessen öffnet TA3 am Testtisch ein Teströhrchen „links“ und eins 
„rechts“ und legt auf die Schülerdatenblätter einen Teststreifen 

6 TA2 geht zum Testtisch und steckt die Stäbchen „links“ und „rechts“ ins passen-
de Röhrchen. Anschließend geht TA2 nach außen, lässt sich die nächsten Schüler-
datenblätter geben und legt diese auf den Zeitblockbogen, „nächster Test“, „links“ 
und „rechts“. 

7 TA3 stellt den Zeitblocktimer beim ersten Test in dem Zeitintervall auf 10 min. 

8 TA3 führt Test gemäß Beschreibung aus (in etwa: Stäbchen im Röhrchen  
rühren, ausquetschen, Stäbchen wegwerfen, Deckel auf’s Röhrchen, vorgegebene 
Tropfenzahl in den Teststreifen, Röhrchen entsorgen). 

BESCHREIBUNG TESTSTATION
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9 TA3 schiebt Schülerdatenblatt mit betropftem Teststreifen von „aktueller Test“ 
zur Seite auf den Tisch und bereitet „nächster Test“ vor (Datenblatt von „nächster 
Test“ auf „aktueller Test“, Teststreifen darauflegen, Teströhrchen öffnen).

10 Wenn der Zeitblocktimer (10min) abgelaufen ist, wird er auf 15min Testzeit 
eingestellt. Anschließend werden ausstehende Schülerdatenblätter auf Testtisch 
2 mitgenommen und dort weitergemacht (bei erstem Getropfe Timer auf 10 min 
stellen, weiter wie beschrieben). 

11 Wenn der Testtimer (15min) an Tisch 1 abgelaufen ist, unterbricht TA3 und kont-
rolliert dort die Testergebnisse auf den Schülerdatenblättern: Negative Streifen 
werden entsorgt, Schülerdatenblatt kommt in Ablage; positive Streifen werden mit 
Schülerdatenblatt liegengelassen. 

Es müssen immer erst alle Streifen kontrolliert werden, bevor im Falle eines positiven 
Tests das Fachpersonal kontaktiert wird! Ansonsten wird evtl. bei noch nicht kontrol-
lierten Tests die Ablesedauer von 30 min überschritten. 

12 Anschließend wird die Arbeit an Testtisch 2 weitergeführt, bis dort der Zeit-
blocktimer (10 min) abgelaufen ist. Der Timer wird auf Testzeit (15 min) gestellt und 
anschließend weiter an Testtisch 3. 

13 Wenn der Zeitblocktimer an Tisch 3 abgelaufen ist, wird an Tisch 1 weiterge-
macht.  

BESCHREIBUNG TESTSTATION
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WARTEBEREICH 

Nachdem die SuS ihre Teststäbchen übergeben haben, gehen sie auf den Schulhof. 
Hier werden Bereiche für die einzelnen Klassen zugewiesen und ggf. mit Schildern 
markiert, so dass alle wissen, wo sie hingehen sollen. 

Im Wartebereich besteht Maskenpflicht. Außerdem ist darauf zu achten, dass die Ab-
stände eingehalten werden. 

Idealerweise kann für alle Klassen ein Programm angeboten werden, um die Wartezei-
ten zu überbrücken. Denkbar sind altersgemäße sportliche Aktivitäten, Bastelstraßen, 
Spiele oder auch Chillbereiche für OberstufenschülerInnen. Alle Aktionsformen sollen 
dabei die Abstandsregeln berücksichtigen. Idealerweise ergeben sich die Abstände 
bei den Aktionen, so dass der Aufwand der Aufsichten, diese zu gewährleisten, ge-
ringer wird. 

 

NOTAUFNAHME FÜR POSITIV GETESTETE  
SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER 

Einige Vorüberlegungen zur Notaufnahme: 

Damit zusätzliche emotionale und psychische Belastungen für die Kinder und  
Jugendlichen im Falle positiver Testergebnisse möglichst reduziert werden können, 
sind aus unserer Sicht mehrere Schritte notwendig: 

1 Die SuS sollten im Vorfeld der Testungen erläutert bekommen, was ein positives 
Testergebnis bedeutet: 

  Das Ergebnis kann falsch sein! Der noch folgende PCR-Test ist genauer und kann  
  ein anderes Ergebnis haben. 

  Wenn die SuS sich mit Covid-19 infiziert haben, ist das allerhöchstwahrscheinlich  
  nicht schlimm und sie werden wieder vollständig gesund. 

WARTEBEREICH  |   NOTAUFNAHME

Wir werden Ideen sammeln und mit Beschreibung und Materiallisten unter Downloads veröffentlichen. 

Der Aufwand für die Aufsicht ist schul- und aktionsabhängig. Im Grundschulbereich ist wahrscheinlich ein 
höherer Beaufsichtigungsschlüssel notwendig, als im Gymnasialbereich. Wenn für die Klassen ein Programm 
angeboten wird, muss dies vom Aufsichtspersonal angeleitet oder begleitet werden. 

Zur Vorbereitung des Wartebereichs gibt es einen Auf- und Abbauplan und eine Erinnerungshilfe fürs Personal 
unter Downloads. 

Bei den Downloads befindet sich eine Übersichtstabelle, um die Abläufe noch mal anschaulicher darzustellen. 

Der hier beschriebene Ablauf ist ein Entwurf. Einzelne Aufgaben, z.B. wer das Fachpersonal bei positiven Test-
ergebnissen informiert, können selbstverständlich im Team delegiert werden, je nachdem, wie es passt und es 
sich aus der Praxis ergibt. Wir werden unsere Erfahrungen veröffentlichen und die Abläufe ggf. nachbessern. 

5
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  Sie sind nicht verantwortlich dafür, dass sie dieses Virus haben. Es kann in der  
  jetzigen Situation (Apr. 2021 in Bayern) einfach passieren, dass man sich irgendwo  
  ansteckt – das Virus ist hochinfektiös und viele Menschen haben es. 

  Sie sind nicht verantwortlich, wenn sich jemand bei ihnen ansteckt! Wenn sie auf  
  Maske, Abstand und Händewaschen achten und möglichst wenige Menschen  
  treffen, geben sie ihr Bestes - mehr können sie nicht tun. 

2 Die SuS sollten auf die Abläufe der Teststraße vorbereitet werden. Dies wird je 
nach Schulform unterschiedlich ablaufen. 

  Wir erstellen für unsere Schule (ein Förderzentrum) ein Video, welches die  
  Abläufe aus Sicht der SuS erläutert. In dem Video kommt Personal der Schule  
  vor, damit die SuS Vertrauen gewinnen. 

  Wir machen eine Generalprobe im Laufe eines Vormittags. Die komplette  
  Teststrecke ist aufgebaut und wird von allen in der Schule anwesenden SuS  
  unter Volllast getestet. Dabei sammeln wir Erfahrungen und alle Beteiligten  
  gewinnen Sicherheit ohne Zeitdruck. 

3 Wenn es zu positiven Testergebnissen kommt, empfiehlt sich eine fachkundige  
Betreuung der betroffenen SuS. Hier sind insbesondere SchulpsychologInnen, Sozi-
alarbeiterInnen oder auch VertrauenslehrerInnen gefragt. Diese können Unterstüt-
zung geben, wenn die psychische Belastung für die betroffenen SuS groß ist.

Im Folgenden werden die konkreten Abläufe bei einem positiven Testergebnis be-
schrieben, wie wir sie uns derzeit vorstellen:

1 Wenn SuS positiv getestet wurden, dürfen sie das Schulhaus nicht betreten. 
Sie müssen umgehend von anderen Personen getrennt und abgeholt werden, um 
einen PCR Test zu machen. 

2 Eine Person aus dem Testteam informiert das ausgewiesene Fachpersonal. 
Außerdem wird das Sekretariat benachrichtigt, um die Eltern anzurufen. 

3 Das Fachpersonal holt die betroffenen SuS im Wartebereich ab und begleitet 
sie in einen separaten, möglichst uneinsichtigen Bereich auf dem Außengelände. 
Wir werden ein Mannschaftszelt aufbauen, so dass dies auch bei schlechter Witte-
rung möglich ist. 

4 Dort können die Betroffenen beobachtet, bei Gesprächsbedarf unterstützt 
oder bis zur Abholung einfach nur beschäftigt werden. 

5 Zur Ablenkung werden wir einen Hotspot und ein Tablet bereithalten, auf dem 
Filme gezeigt werden können. Außerdem können Malsachen oder Bücher mit Ge-
schichten usw. bereitgehalten werden, je nach Alter. 

6 Vor der Benutzung der Materialien sollten die Hände desinfiziert werden.
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MÖGLICHE KOMPLIKATIONEN UND OFFENE FRAGEN

Wie erfolgt Informationsweitergabe, wenn Tests abgeschlossen sind? 

Verzögerungen an der Teststation 

Es kann sein, dass einzelne SuS Schwierigkeiten haben, den Nasenabstrich selbst-
ständig und zügig zu machen. Diese halten dann den Ablauf an der Teststation auf. 

Wenn dies vorkommt, könnten die Betroffenen eine individuelle Unterstützung durch 
die Aufsichtskraft der Anstellreihe bekommen. Dies würde außerhalb der eigentlichen 
Testreihe erfolgen. Dazu muss die Aufsichtskraft Schutzausrüstung dabeihaben und 
die Abläufe innerhalb der Teststation kennen. Die Aufsicht führt den kompletten Test 
durch und legt dann das Schülerdatenblatt mit dem Teststreifen auf den richtigen 
Testtisch. 

Was passiert, wenn SuS zu spät kommen? 

Es kann vorkommen, dass einzelne SuS zu spät kommen. Dann könnte (bei mehreren 
Teststationen) eine geöffnet bleiben, um NachzüglerInnen zu testen. Dazu werden 
wahrscheinlich nicht die Schülerdatenblätter benötigt, da nur wenige Tests mit indi-
viduellen Timern gemacht werden. 

Es könnten auch alle Teststationen schließen und die SuS müssen sich im Sekretariat 
melden und irgendwo den Test machen. 

Desinfektionsmittel alle, wer füllt nach? 

Was passiert, wenn ein Test ungültig ist? 

Was passiert bei vielen positiven Tests? 

Wer kennt das „positive“ Kind? 

Was passiert bei schlechtem Wetter? 

Die Vorbereitungsstation an der Anstellreihe muss überdacht werden (Pavillon). Die 
SuS gehen nach dem Test nicht in den Wartebereich, sondern ins Klassenzimmer. Dort 
setzen sie sich an ihren Platz.

OFFENE FRAGEN

7
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Auf www.shapeschool.de gibt es einen Downloadbereich. Hier werden wir alle be-
nötigten Vorlagen und organisatorischen Materialien zur Verfügung stellen. 

Für die einzelnen Aufgaben gibt es Erinnerungshilfen zum Download. Dies sind Check-
listen, um die Aufgaben erfüllen zu können. 

Insbesondere Ideensammlungen zu den Schilderstrecken und Aktionen werden wir 
immer wieder ergänzen. 

Folgende Inhalte stehen zum Download bereit: 

1 Checkliste fürs erste Mal 

2 Personalplan 

3 Vorlagen 

   3.1 Zeitblockbogen 

   3.2 Schülerdatenblätter 

   3.3 Schüler-Nr.-Liste 

4 Visualisierung für SuS an Teststation 

5 Auf- und Abbaupläne 

6 Erinnerungshilfen für Personal 

   6.1 Aufsicht Bushaltestelle/Vorfeld der Schule 

   6.2 Wartereihe 

   6.3 Teststation für alle Testassistenten 

   6.4 Wartebereich 

   6.5 Ablauf bei positiven Testungen 

7 Materialien und Vorlagen für Schilderstrecken 

8 Ideen für Aktionen im Wartebereich inkl. Materiallisten

Downloads
DOWNLOADS

8
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Anhang9

1 Lageplan gesamt 

2 Lageplan Teststation außen

3 Lageplan Teststation innen
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