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Corona-Selbsttests
FAQ – Fragen zur Teststrategie an der Klingenbachschule
Forbach
Die freiwillige Testung mit Hilfe von Corona-Schnelltests soll noch vor den Osterferien
voraussichtlich erstmals am Freitag, 26.03.2021 durchgeführt werden und ist auch für die
Woche ab dem 29.03.2021 geplant, wobei dies aufgrund des Ferienbeginns ab 01.04.2021
nicht gesichert ist. Die Testung erfolgt in Form eines Selbsttests mit Anleitung eines
erfahrenen Test-Teams der Wendelinus-Apotheke Weisenbach und Unterstützung der
Lehrerinnen und Lehrer der Klingenbachschule.
Getestet werden ausschließlich diejenigen Schülerinnen und Schüler, deren Eltern das
Einverständnis hierzu erteilt haben. Der Test besteht aus einem Abstrich im vorderen NasenBereich und ist damit weit weniger belastend als die aus der Testung für Erwachsene
bekannten PoC-Schnelltests.
Sind die Tests kostenpflichtig?
Nein. Die Kosten werden komplett vom Land Baden-Württemberg übernommen.
Welche Tests werden verwendet?
Zum Einsatz kommen ausschließlich Tests, die auch zum Selbsttest zugelassen sind.
Gibt es bei einem Schnelltest Nebenwirkungen oder andere Gefahren?
Nein, Körperkontakt entsteht nur durch ein steriles, dünnes Wattestäbchen, das von Ihrem
Kind selbständig 2-3 cm tief in den vorderen Nasenraum geführt wird. Dies wird in der Regel
nicht als unangenehm empfunden und kitzelt lediglich ein bisschen. Erfahrungen haben
gezeigt, dass Kinder dabei sehr umsichtig vorgehen.
Wer führt die Tests durch?
Die Tests werden von der Gemeinde Forbach in Kooperation mit der Wendelinus-Apotheke
Weisenbach durchgeführt.
Werden persönliche Daten erhoben und gespeichert?
Es wird von der Schulleitung festgehalten, für welches Kind eine Einverständniserklärung der
Eltern vorliegt. Im Falle eines positiven Testergebnisses muss das Testergebnis durch die
Schulleitung an das Gesundheitsamt weitergegeben werden.

Was passiert bei einem positiven Testergebnis?
Im Falle eines positiven Tests wird die Schulleitung umgehend vom Test-Team
benachrichtigt. Die Schulleitung benachrichtigt die Eltern und meldet den Fall dem
Gesundheitsamt. Die Eltern sollten ihr Kind umgehend abholen. Ein positiver Schnelltest ist
zunächst nur ein Hinweis auf eine mögliche Corona-Infektion. Bei Schnelltests kann es
gelegentlich auch zu falsch-positiven Ergebnissen kommen. Daher muss ein positives
Schnelltest-Ergebnis immer mit einem normalen PCR-Test überprüft werden. Die Eltern sind
gehalten, beim Hausarzt, Kinderarzt oder unter der Telefonnummer 116 117 einen Termin
zum PCR-Test zu vereinbaren. Das Gesundheitsamt empfiehlt dringend, sich sofort in
Selbstquarantäne zu begeben bis das Ergebnis durch einen PCR-Test bestätigt oder
widerlegt wurde. Alle Beteiligten im Schulsystem bemühen sich bei einem positiven Fall um
höchstmögliche Diskretion. Die Kinder werden diskret aus dem Unterrichtsalltag genommen.
Die Testergebnisse werden der Klasse nicht bekannt gegeben.
Muss sich unser Kind testen?
Die Tests sind freiwillig. Damit das Infektionsgeschehen bestmöglich eingedämmt werden
kann, empfehlen wir die Testung dringend. Der Test dient der Sicherheit Ihres Kindes, Ihrer
Familie und der Allgemeinheit.
Wie lange soll es die Tests geben?
Vor Ostern ist 1 Schnelltest pro Kind geplant. Voraussichtlich werden nach Ostern zwei
Schnelltests pro Woche möglich sein. Die Testverordnung des Landes ab 01.04.2021 mit
den abschließenden Regelungen liegt derzeit noch nicht vor.
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