
So einfach geht das Testen      (Ausgabe 03.03.2021) 
Grundschule Bubenreuth & Erlangen gegen Corona 

Das musst du wissen, bevor es los geht: 

• Du darfst 1 mal pro Woche an dem Corona-Test teilnehmen.  
Den Tag erfährst du von deiner Lehrerin. 

• Bitte übe vor deiner ersten Testteilnahme das Gurgeln mit Leitungswasser. 
• Am Testtag gurgelst zu Hause sofort nach dem Aufstehen! 

KEIN ESSEN, KEIN TRINKEN, KEIN MUND AUSSPÜLEN DAVOR! 
(sonst spülst du Viren eventuell schon vorher weg) 

• Falls du das einmal vergessen hast, gibst du bitte KEINE Probe ab! 
• Arbeite bitte immer genau, damit der Test nicht verfälscht wird. 
• Lasse dir bei den ersten Malen von einem Erwachsenen helfen! 

Das machst du zuhause: 

• Wasche deine Teströhrchen mit klarem Leitungswasser aus. 
• Fülle 5-6 ml Leitungswasser in eines deiner persönlichen Teströhrchen. 
• Ab mit dem Wasser in den Mund, aber nicht schlucken. 
• Gurgel damit 30 - 60 s (Du kannst dazwischen natürlich Luft holen). 
• Spucke das Wasser zurück in das Teströhrchen. 

Jetzt musst du ziemlich genau sein! 

• Kippe 1,5 - 2 ml von deinem gegurgelten Wasser in das zweite Teströhrchen.  
Lasse dir dabei helfen! 

• Verschließe beide Röhrchen gut, spüle sie außen unter fließendem Wasser ab. 
• Stecke beide Röhrchen in die mit deinem Namen beschriftete Tüte in deinem Ranzen. 

Jetzt geht‘s mit den Röhrchen in der Tasche in die Schule. 

Das musst du in der Schule tun: 

• Wenn du das Schulgelände betrittst: Gehe den Weg zu deinem Klassenzimmer. Du 
kommst dabei an dem für dich zuständigen Pooling-Tisch vorbei. Hole dort die 
beiden Röhrchen mit deinem heutigen Gurgelwasser aus dem Ranzen. Die Tüte 
behälst du.  

• Nenne dem Tischdienst deinen Namen.  
• Gib ihm dann deine zwei Röhrchen. Die Erwachsenen werden deine kleinere Probe 

in den Poolingbecher entleeren und dir das leere Röhrchen zurückgeben. Das 
Röhrchen mit der größeren Menge wird beiseite gestellt. Du bekommst es erst am 
nächsten Tag zurück.  

• Stecke deine Röhrchen immer sofort zurück in die Tüte in deinem Schulranzen! 
• Achte immer darauf die richtigen, also deine Röhrchen, an dich zu nehmen. 

Verwechsle die Röhrchen nicht und vertausche sie nicht mit anderen Kindern! 
• Nimm dein Röhrchen erst zu Hause wieder aus der Tasche! 

Am Ende des Tages / am Abend vor dem nächsten Test zuhause : 

• Du hast in deiner Tüte 2 Teströhrchen (ein leeres und ein volles von dem früheren Test). 

➔ Bitte reinige beide Röhrchen am Abend sorgfältig mit Wasser – Das Namensetikett hält das aus!  
Bitte nutze dafür NICHT die Spülmaschine, da dort der Aufkleber abgelöst wird.  
Du verwendest beide Röhrchen für den nächsten Test wieder! 

• Solltest Du ein Röhrchen verlieren, frage in der Schule nach. Du bekommst gerne ein neues und 
kannst so am nächsten Testtag wieder mit 2 Teströhrchen teilnehmen. 

Danke für´s Mitmachen! 


