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Liebe Familien, liebe Mitarbeiter*innen,  
die ersten Schultage sind um und man sieht, dass die Kinder froh sind, wieder alle gemeinsam in der Schule 
zu sein. Alle halten sich an die Hygieneregeln und an die Maskenpflicht. Wir bemühen uns in dem 
vorgegebenen Rahmen, möglichst viele Maskenpausen in den Unterricht einzubauen. Vielen Dank auch für 
Ihre Unterstützung und Umsicht! 
 
Das Testen ist ab dieser Woche nur noch für Montag, Mittwoch und Freitag verpflichtend. 
Neu ist, dass es ab Freitag nur noch Spucktests gibt. 
 
Eine ausführliche Anleitung schicke ich Ihnen im Anhang mit. Im Internet gibt es zahlreiche Videos, die zeigen, 
wie der Spucktest funktioniert.  
Ich werde die wichtigsten Anweisungen kurz für Sie zusammenfassen: 

 Wichtig: Vor der Probeentnahme darf 30 Minuten lang nichts gegessen oder getrunken werden. Auch 
Kaugummis können das Testergebnis verfälschen. 

 Vor der Probeentnahme bitte die Hände waschen und Hautkontakt vermeiden. 

 Das Testkit wird geöffnet und alle Bestandteile des Tests bereitgelegt. 

 Als erstes wird der Trichter in das Sammelröhrchen gesteckt. 

 Durch ein Räuspern wird der Speichel aus dem Rachen gelöst. 

 Der Trichter wird nahe an die Lippen gehalten und der Speichel fließt über den Trichter in das 
Sammelröhrchen. Der Skalenstrich auf dem Sammelröhrchen zeigt, wie viel Speichel für die Probe 
nötig ist. 

 Der Trichter wird entsorgt, und das Sammelröhrchen wird mit dem Deckel verschlossen. 

 Danach wird das Sammelröhrchen mit der Speichelprobe mindestens 10x kräftig geschüttelt. 

 Der Deckel wird vorsichtig geöffnet und mit der Einweg-Pipette wird die Speichelprobe entnommen. 

 Die Testkassette wird aus der Verpackung genommen und auf eine saubere und ebene Fläche gelegt. 

 Mit der Pipette werden 3 Tropfen Speichel in die Vertiefung der Kassette gegeben. 

 Stoppuhr oder Timer starten und nach 15 Minuten das Testergebnis ablesen. 
 
Testergebnisse: 

 Negativ: Eine farbige Linie erscheint im Kontrollbereich C, jedoch keine Linie im Testbereich T. 

 Positiv: Es erscheinen zwei Linien, eine farbige Linie erscheint im Kontrollbereich C und eine weitere 
farbige Linie im Testbereich T. Diese kann jedoch nach Menge der SARS-CoV-2 in der Probe 
hinsichtlich der Intensität und Sichtbarkeit variieren. 

 Ungültig: Es erscheint entweder keine Linie oder lediglich eine Linie im Testbereich T. Zu wenig 
Speichelprobe oder eine falsche Anwendung des Tests sind die wahrscheinlichsten Gründe für das 
Versagen der Kontrolle. Überprüfen Sie das Verfahren und wiederholen Sie alle Schritte mit einem 
neuen Test. 

Die Bilder zu den Testergebnissen finden Sie in der Anleitung im Anhang. 
 
 
Bis auf Weiteres bleibt die Testfrequenz bei drei Tagen pro Woche (Montag, Mittwoch und Freitag). 
Sobald es Neuigkeiten auch bezüglich der Maskenpflicht gibt, werde ich Sie informieren. 
 
Ich wünsche Ihnen eine schöne Restwoche! 
Herzliche Grüße 

Annegret Otte 


