FAQ für Eltern
Welche Tests werden verwendet?
Wir verwenden sogenannte PoC-Tests zur Durchführung der Corona-Testung. Die AntigenSchnelltests können direkt vor Ort durchgeführt werden und liefern innerhalb von wenigen Minuten
das Ergebnis.
Wie läuft die Testung ab?
Es wird ein Nasenabstrich entnommen. Durch unsere sensiblen Tests ist ein Abstrich im VORDEREN
Nasenbereich ausreichend. Nach Durchführung des Tests wird dieser direkt ausgewertet.
Mein Kind führt auch Selbsttests an der Schule durch – warum werden zusätzlich Testungen durch
die Johanniter vorgenommen?
Testungen, die von den Johannitern durchgeführt werden, sind unabhängig von den Selbsttests.
Die Tests der Johanniter werden durch geschultes Personal vorgenommen zeichnen sich durch eine
Spezifität von 92 %, sowie eine Sensitivität von 99,26 % aus.
Wie erhält mein Kind das Testergebnis?
Da die Testungen über das Projekt „Testen für Alle“ durchgeführt werden, erhält jede Testperson
ein Testzeugnis. Dieses sollte vorab mit den persönlichen Daten des Kindes ausgefüllt werden.
Nach der Testung wird vermerkt, wie das Ergebnis ausgefallen ist und Ihrem Kind ausgehändigt.
Wie lange ist das Testergebnis gültig?
Das Testergebnis ist maximal 24 Stunden gültig.
Was passiert, wenn mein Kind positiv getestet wurde?
Wenn Ihr Kind positiv getestet wurde, wird die Lehrkraft/die Schulleitung umgehend darüber
informiert. Selbstverständlich achten wir dabei auf höchste Diskretion und Wahrung der Daten
Ihres Kindes. Die Schule ist für die weiteren Schritte (Meldung an das Gesundheitsamt,
Kontaktaufnahme zu Ihnen zur Abholung des Kindes usw.) und die Beaufsichtigung bis zur
Abholung des Kindes zuständig. Gesetzlich sind Sie verpflichtet, Ihr Kind umgehend in Quarantäne
zu begeben. Auch wir sind dazu verpflichtet, die Daten Ihres Kindes an das für Sie zuständige
Gesundheitsamt weiterzugeben.
Beeinträchtigt eine vorherige Coronaerkrankung das Testergebnis?
Coronaviren sind noch einige Tage nachweisbar. Nach der Quarantäne sollte die Virenlast jedoch so
niedrig sein, dass der Test negativ ausfällt. Dennoch kann es sein, dass Personen ein zweites Mal
an Corona oder an einer Mutation erkranken.
Beeinträchtigt die Impfung gegen Corona das Testergebnis?
Die Impfung hat normalerweise keinen Einfluss auf das Ergebnis der Testung. Bei den beiden
mRNA Impfstoffen könnten unter Umständen Eiweißmoleküle auf die Schleimhaut gelangen, dies
ist jedoch sehr unwahrscheinlich.
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