
 

 

 
 
 
INFORMATIONEN ZUM ANTIGEN-SCHNELLTEST ("Nasenbohrertest") 

 

Ab dem 08.02.2021 werden in der Schule jeweils am Montag und Mittwoch die 

Antigen-Schnelltests durchgeführt. Die Teilnahme beruht auf Freiwilligkeit und 

setzt bei Schüler*innen unter 14 Jahren das Einverständnis der Eltern voraus.  

 

Schüler*innen, die in den letzten sechs Monaten an Covid-19 erkrankt waren, 

müssen an den Testungen nicht mehr teilnehmen, wenn sie die Erkrankung am 

Tag der Testung schriftlich (Attest, Befund) nachweisen können. 

 

Schüler*innen, die am Test nicht teilnehmen dürfen oder wollen, ist es nicht 

gestattet, am Präsenzunterricht in der Schule teilzunehmen.  

 

 

ABLAUF DES ANTIGEN-SCHNELLTESTS 

 

Schritt 1: Die Lehrerin / der Lehrer verteilen die Testkärtchen und die 

Stäbchen. Jede Schülerin / jeder Schüler erhält jeweils eine Karte 

und ein Stäbchen. 

 

Schritt 2:  Die Schülerin / der Schüler schreiben den eigenen Namen gut 

lesbar auf die Außenseite des erhaltenen Testkärtchens. 

 

Schritt 3: Die Schülerin / der Schüler nimmt ihre / seine Maske ab und öffnet 

die Verpackung des Stäbchens. 

 

Schritt 4: Die Schülerin / der Schüler dreht das Stäbchen zuerst im rechten 

Nasenloch fünfmal, dann im linken Nasenloch fünfmal. 

 

 

 



 

 

 

Schritt 5: Die Schülerin / der Schüler steckt das Stäbchen ins Testkärtchen 

von B nach A und setzt danach die Maske wieder auf. 

 

Schritt 6: Die Lehrerin / der Lehrer geht durch die Klasse und tropft fünf 

Tropfen der Lösung in die Öffnung A. Die Lehrerin / der Lehrer trägt 

dabei Einweghandschuhe. 

 

 

Schritt 7: Die Schülerin / der Schüler dreht das Stäbchen zweimal nach rechts 

und zweimal nach links. 

 

Schritt 8:  Die Schülerin / der Schüler zieht den Klebestreifen ab, klappt das 

Testkärtchen wieder zu, um es zusammenzukleben. Das Stäbchen 

bleibt im zusammengeklebten Testkärtchen stecken. 

 

Schritt 9: Die Schülerin / der Schüler muss nun ca. 15 Minuten auf das 

Ergebnis warten. 

 

Schritt 10: Nach 15 Minuten geht die Lehrerin / der Lehrer durch die Klasse und 

kontrolliert das Ergebnis auf der Vorderseite der Testkärtchen. Sollte 

es bei einer Schülerin / einem Schüler zu einem positiven 

Testergebnis kommen, vermerkt die Lehrerin / der Lehrer den 

Namen auf einer Liste und setzt alle weiteren Maßnahmen (Eltern 

werden kontaktiert und müssen die Schülerin / den Schüler 

abholen) in Gang. 

 

Schritt 11: Die Testkärtchen und Stäbchen werden in einen eigens zur 

Verfügung gestellten Müllsack geschmissen. Dieser Müllsack wird 

umgehend in einem eigens zur Verfügung gestellten Müllcontainer 

vor der Portiersloge entsorgt. 

 

 



 

 

 

Schritt 12: Jede Schülerin / jeder Schüler desinfiziert den eigenen Tisch und die 

Hände. Desinfektionsmittel und Papierhandtücher werden von der 

Schule zur Verfügung gestellt. 

 

 

Selbstverständlich werden die Fenster in der Klasse während und nach dem Test 

für einige Minuten geöffnet, um eine gute Durchlüftung zu gewährleisten. 

 

 

Sehen Sie sich bitte den kurzen Film an, der Ihnen einen Eindruck vermittelt, wie 

die Testung abläuft. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=duOp8Ij_ooU 

 

Ich wünsche uns allen einen guten Start ins zweite Semester. Scheuen Sie bitte 

nicht davor zurück, uns zu kontaktieren, wenn Sie Fragen haben. Wir sind für Sie 

da! 

 

 

 

 

MMag. Árpád Krämer        Wien, 05.02.2021 

Direktor 

https://www.youtube.com/watch?v=duOp8Ij_ooU

