Testkonzept
An unserer Schule Woche wird in der Woche vom 24. – 28.01. am Montag, Dienstag, Mittwoch
und Donnerstag getestet. Nach den Winterferien werden wir täglich testen
Die Testungen erfolgen in der Schule oder als Selbsttester zuhause.
Die Testungen betreffen neben den ungeimpften auch geimpfte und genesene Schüler, Lehrer
und das Personal der Schule.
Selbsttester erhalten die Selbsttestungen im Sekretariat. Zuvor ist ein Gespräch mit dem
Schulleiter zu führen. Die Schule legt Wert darauf, dass sich möglichst viele Schüler in der
Schule testen.
Schüler, die nicht zur ersten Stunde Unterricht haben, finden sich zur Nachtestung in der ersten
Hofpause im Vorraum zur Uckerseehalle zur Testung ein. Schüler, die nach 10 Uhr
Unterrichtsbeginn haben, melden sich im Sekretariat.
Schüler, die an einem Testtag abwesend waren, melden sich am darauffolgenden Tag beim
Schulleiter zur Testung.
Vorgehensweise bei positivem Schnelltest in der Schule
a. Positiver Schüler informiert im Unterricht über sein Handy seine Eltern im Beisein der
Lehrkraft
b. Lehrer vermerkt Name des Schülers auf Testrücklaufbogen, dieser wird nach
Durchführung des Tests von einem Schüler direkt zum Sekretariat gebracht, wenn
unbesetzt, dann in den Briefkasten vor Sekretariat. Im Schulteil II gehen die
Rücklaufbögen an die Oberstufenkoordinatorin.
c. Der Schüler begibt sich zum Testzentrum in der Friedrichstraße (Kinovorplatz)
d. Durchführung des Schnelltests im Testzentrum Friedrichstraße
e. Bei einem negativen Testergebnis kehrt der Schüler zum Sekretariat zurück und gibt
den Negativbescheid im Sekretariat ab, wenn nicht besetzt in Briefkasten vor Sekretariat
f. Bei einem positiven Test informiert der Schüler zuerst die Eltern und fragt, wie er nach
Hause kommt
g. Anschließend informiert Schüler Sekretariat unter 03984/2314 oder 0172/3887332, dass
der Schnelltest positiv gewesen ist und wie er nach Hause kommt. Wenn es keine
Möglichkeit gibt, nach Hause zu kommen, wird gemeinsam nach Lösungen gesucht.
h. Bis zum Ergebnis des PCR-Tests ist der Schüler vom Unterricht freigestellt
i. Sobald das Ergebnis des PCR-Tests vorliegt, informieren die Eltern die Schule
(03984/2314 oder 0172/3887332)
j. Nach Information durch das Gesundheitsamt ist das Sekretariat über die Dauer der
Quarantäne zu informieren
k. Nach dem Ende der Quarantäne ist ein negatives Testergebnis im Sekretariat
abzugeben, bevor der Unterrichtsraum betreten wird.
Eltern von Schülern, in deren Familie auf das Ergebnis eines PCR-Tests gewartet wird, melden
dies umgehend der Schule. Nach Erhalt des PCR-Tests setzen sich die Eltern zusätzlich zum
Gesundheitsamt mit der Schule in Verbindung.

Eltern würden uns sehr helfen, wenn sie die Schule über Quarantäne oder einen positiven
Schnelltest außerhalb der Schule oder über das Ergebnis eines PCR-Test informieren (Tel.
03984/2314) würden.
Lehrer, die in Quarantäne sind, werden über die Videokonferenz der Schulcloud im Rahmen
der technischen Möglichkeiten in den Unterrichtsraum zugeschaltet oder stellen Aufgaben in die
Schulcloud. Schüler, die in Quarantäne sind, nehmen im Rahmen der technischen Möglichkeiten
am Unterricht über die Videokonferenz in der Schulcloud teil. Alternativ stellen Lehrer
Aufgaben in die Schulcloud. Schüler helfen sich darüber hinaus gegenseitig, in dem sie sich die
Unterrichtsmaterialien zur Verfügung stellen (Lernpartnerschaften).
Prenzlau, den 20.01.2022

Melters, Schulleiter

