
PROČ 

 
 

WIR TESTEN, DAMIT ES IN DER SCHULE SICHER IST 

 
 

WARUM? 
Präventives Testen kann unseren Kindern einen sicheren 
Präsenzunterricht in Schulen und den so wichtigen persönlichen Kontakt 
mit ihren Lehrern und Altersgenossen ermöglichen. 

 

 
 

Das Testen auf Vorhandensein des COVID-19-Virus erfolgt im Rahmen der Rückkehr zum 
Präsenzunterricht im April, und zwar auf der Grundlage einer Sondermaßnahme des 
Gesundheitsministeriums. 

Es betrifft alle Gruppen von Kindern, Schülern, Studenten und Mitarbeitern von Schulen und 
schulischen Einrichtungen, denen die persönliche Anwesenheit in der Schule ermöglicht wird. 
Es betrifft nicht Kinder, Schüler und Studenten, die eine Schule oder schulische Einrichtung 
zwecks einer individuellen Konsultation oder eines individuellen Präsenzunterrichts besuchen. 

Das Testen ist eine Voraussetzung für die Teilnahme am Präsenzunterricht. 

Regelmäßiges Testen ist ein grundlegendes Instrument im Kampf 
gegen die Ausbreitung der Infektion an Schulen und unter Kindern. 
Natürlich handelt es sich nicht um einen 100%igen Schutz. Die übrigen 
Maßnahmen sind auch weiterhin einzuhalten. 

Den Testmodus wählt jede Schule entsprechend ihren Möglichkeiten 
selbst. Über den konkreten Entwurf und den Plan wird Sie deshalb Ihre 
Schule informieren. 

Das Testen wird so organisiert, dass es so effektiv wie möglich einen 
sicheren und ungestörten Unterricht ermöglicht. 

 
 
 
 

Wenn sich Ihr Kind nicht wohl fühlt oder sogar 
Symptome einer COVID-19-Erkrankung hat, muss 

es zu Hause bleiben. 

Das Testen ist lediglich für Kinder ohne Symptome 
einer jeglichen Infektionskrankheit bestimmt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Weitere Informationen finden Sie auf 

https://testovani.edu.cz/ 
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 WO? 
Jede Schule passt die Räumlichkeiten für das Testen nach ihren Möglichkeiten an, 
wobei sie aber diese Grundregeln einhalten muss: 

◼ Für die Kinder sind ein Sitzplatz und eine Ablagefläche (Bank, Tisch u. ä.) sicherzustellen. 

◼ Zwischen den Kindern ist stets ein Abstand von mindestens 1,5 m einzuhalten. 

◼ Getestet werden kann in jeglichen geeigneten Räumen der Schule, wo gelüftet 
werden kann, oder auch im Freien, wenn die Außentemperaturen zwischen 15 
und 30 °C liegen. 

◼ Wenn ein Kind in einer schulischen Beherbergungseinrichtung untergebracht ist 
oder vor Unterrichtsbeginn den Schulhort besucht, testet es sich hier gleich nach 
dem Eintreffen und muss sich so nicht in der Schule testen. 

 

 WIE? 
Getestet wird mithilfe nichtinvasiver Antigenschnelltests. Die Kinder nehmen sich die 
Probe selbst mit einem Wattestäbchen aus dem vorderen Bereich der Nase ab (das tut 
nicht weh, das ist wie sich in der Nase zu bohren) und warten auf das Ergebnis. 

Beim Testen von Kindern in der vorschulischen Bildung, von 
jüngeren Grundschülern und Schülern von Sonderschulen und 
-klassen ist die Assistenz eines Elternteils oder einer von den 

Eltern beauftragten Person möglich. 
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VÝSLED 

 

  
 

 ERGEBNIS 
Der Test ist POSITIV 

Wenn sich der Test als 
positiv erweist, geht Ihr 
Kind nach Hause und darf 
nicht zum Unterricht. 

 

Der Test ist NEGATIV 

Wenn sich der Test als negativ 
erweist, kann Ihr Kind weiter zum 
Unterricht gehen, sofern aufgrund 
des Auftretens einer Infektion in der 
Schule nicht anderweitig entschieden 
wurde. 

 

◼ Minderjähriges Kind – die Schule wird Sie kontaktieren und Sie holen das Kind ab 
oder geben die Einwilligung dazu, dass es die Schule selbst verlässt. (Bis Sie 
eintreffen, wartet es in einem speziellen Raum – in Isolation.) 

◼ Volljähriger Schüler oder Student – verlässt unverzüglich die Schule. 

 
Die Schule stellt positiv getesteten Kindern eine Bescheinigung darüber aus, dass sie positiv mit einem 
Antigenschnelltest getestet wurden, und es ist schnellstmöglich ein Bestätigungstest durchzuführen. Bis 
zu dieser Zeit sollten sie sich nicht in der Öffentlichkeit aufhalten. Ferner ist ein Kinderarzt zu 
kontaktieren und um Ausstellung eines E-Anforderungsscheins zur Durchführung eines RT-PCR-Tests 
in einer Gesundheitseinrichtung zu ersuchen.  

Weitere Informationen finden Sie auf 
https://testovani.edu.cz/ 

 
Ein negativer Test ist keine 
hundertprozentige Garantie 

dafür, dass ein Kind das 
Virus nicht überträgt. 

Deshalb ist es wichtig, sich 
stets umsichtig zu 

verhalten und die weiteren 
Sicherheitsmaßnahmen 

einzuhalten. 



Weitere Informationen finden Sie auf 

https://testovani.edu.cz/ 
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WAS, WENN EINE INFEKTION 
IN DER KLASSE AUFTRITT? 

 

Im Fall, dass ein positiver Test in einer Gruppe Getesteter an 
einem anderen als am ersten Tag des Präsenzunterrichts  in der 
gegebenen Woche auftritt, müssen alle Kinder, Schüler und 
Studenten, die mit den positiv Getesteten beim Unterricht 
(einschließlich des Schulhorts) an einem der zwei 
vorangegangenen Tage in Kontakt waren, die Schule verlassen 
oder gemeinsam mit den übrigen Schülern auf die Abholung durch 
einen gesetzlichen Vertreter warten. 

 
  

Im Fall des Auftretens eines positiven AG-Schnelltests 
wartet die Gruppe derart identifizierter Kontakte auf die 
Information über die Bestätigung eines positiv Getesteten 
durch einen RT-PCR-Bestätigungstest. Wenn die Schule mit 
RT-PCR-Tests testet, erfolgt bereits keine Bestätigung mit 
einem RT-PCR-Test mehr. 

 
 
 
 

Im Fall eines positiven, durch die Schule bereitgestellten RT-PCR-Tests 
oder wenn ein RT-PCR-Bestätigungstest eine Infektion bei einem mit 
einem AG-Schnelltest positiv Getesteten bestätigt, übermittelt die Schule 
die Informationen über die so identifizierten Kontakte an das zuständige 
Bezirksgesundheitsamt, das den gegebenen Gruppen und Kontakten 
Quarantäne eines positiv Getesteten anordnet (bis zur Anordnung der 
Quarantäne wird empfohlen, auf Kontakte mit weiteren Personen zu 
verzichten und den Aufenthalt in der Öffentlichkeit einzuschränken).  

 

 
Im Fall, wo ein RT-PCR-Bestätigungstest bei einem durch einen AG-
Schnelltest positiv Getesteten die Infektion nicht bestätigt, legt diese 
Person das Ergebnis unverzüglich der gegebenen Schule vor, die 
weiter alle ursprünglich indizierten Kontakte informiert. Alle 
betreffenden Personen können nach dieser Tatsache ohne weitere 
erforderliche Schritte zum Präsenzunterricht zurückkehren.  
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WAS, WENN? 
 
 
 

 

WANN UND WIE OFT WIRD IN DEN SCHULEN GETESTET? 
Getestet wird zu Beginn eines Unterrichtstags vor 
Unterrichtsbeginn, und zwar regelmäßig nach einem 
Plan, den Ihnen Ihre Schule bereitstellt. 

 
 
 
 
 

 
WIR HATTEN ZU HAUSE BEREITS COVID-19. IST EIN TEST UNERLÄSSLICH? 
Testen müssen sich keine Kinder, bei denen ein negatives Ergebnis 
eines RT-PCR-Tests oder ein negatives Ergebnis eines POC-
Antigentests (nicht älter als 48 Stunden) nachgewiesen werden 
kann und die gleichzeitig keine Symptome einer COVID-19-
Erkrankung aufweisen. Testen müssen sich auch nicht jene, die 
eine COVID-19-Erkrankung bereits durchgemacht haben und nicht 
mehr als 90 Tage seit dem ersten RT-PCR-Test mit einem positiven 
Ergebnis vergangen sind. Dies ist allerdings nachzuweisen (z. B. 
durch eine Bescheinigung vom Arzt, einen medizinischen Bericht, 
einen Labborbericht in schriftlicher oder elektronischer Form). 

 
 
 

WAS PASSIERT, WENN ICH MEIN KIND NICHT ZUR SCHULE 
SCHICKE? 
Wenn Ihr Kind nicht an der Testung teilnimmt, kann es nicht 
am Präsenzunterricht teilnehmen. Die Schule wird ein 
solches Fehlen als entschuldigt erfassen, ist aber nicht 
verpflichtet, für das Kind Distanzunterricht sicherzustellen. Es 
ist aber ratsam, dass sie ihm eine angemessene Form der 
Unterstützung bietet (z. B. Zusenden von Wochenplänen, 
Möglichkeit, sich in einige Unterrichtstunden online 
zuzuschalten, Nutzung einer individuellen Konsultation). 


