Liebe Schülerinnen und Schüler,
zu den geplanten Corona-Tests möchten wir Euch ein paar Fragen beantworten:
Warum sollen wir jetzt wieder getestet werden?
Wir alle möchten, dass die Corona-Pandemie endlich zu Ende geht!
Seitdem die regelmäßigen Tests an den Schulen nicht mehr durchgeführt werden, ist es schwierig zu
erkennen, ob Du Dich selbst oder andere Schüler Deiner Schule sich mit dem Coronavirus infiziert
haben. Oft merkt man nicht, ob man sich infiziert hat, weil man sich nicht krank fühlt.
Wir möchten, dass Schulen sicher und vor allem geöffnet bleiben – vor allem, wenn die Anzahl an
infizierten Personen im Herbst oder Winter wieder zunehmen.
Deshalb möchten wir jetzt herausfinden, ob wir:
-

PCR-Tests an Schulen durchführen können. PCR Tests erkennen
sehr viel zuverlässiger als Schnelltests, ob jemand infiziert ist
oder nicht. Um beide Testmethoden miteinander zu
vergleichen, werden beide Tests parallel durchgeführt und

-

Ob Tests in wenigen ausgewählten Klassen ausreichen, um
Veränderungen im Corona-Geschehen rechtzeitig zu erkennen

Warum bekomme ich 3 Teststäbchen?
Das erste Teststäbchen gehört zu dem Euch bereits bekannten Schnelltest – dieser ist für die Nase!
Das zweite und das dritte Teststäbchen gehören zu den PCR Tests. Eins für den Pool-PCR-Test (die
Proben von 5 Schülern werden zusammen ausgewertet) und eins für den PCR-Einzeltest, den wir dann
verwenden, wenn z.B. ein Pool-PCR Test positiv ist und wir herausfinden müssen, welcher der 5 Schüler
Corona hat.
Die Teststäbchen für die PCR Tests sind „Lollis“ – diese sind für den Mund!

Wo und wie werden die Tests durchgeführt?
Wie Du das schon kennst, werden die Tests morgens
zu Unterrichtsbeginn im Klassenraum durchgeführt.
Ein Mitarbeiter kommt zu Euch in die Klasse und
erklärt Euch, wie Ihr die Tests durchführen müsst –
bei den Schnelltests seid Ihr ja ohnehin schon alle
Profis und Ihr wisst, was Ihr tun müsst.
Dann scannt er jeden Test mit Eurem Test-Ausweis,
den Ihr von uns vorab bekommt, damit wir auch
wissen, welche Probe zu welchem Schüler gehört.

Institut für Allgemeinmedizin, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Magdeburger Straße 8, 06112 Halle

Warum wird nur meine Klasse getestet?
Wir führen die Tests in 30 ausgewählten Schulen an jeweils 1-2 Klassen durch. Wir nennen das
„Wächter-Klassen“. Die Anzahl an mit Corona infizierten Schülern in diesen 30 Klassen wird bestimmt
und auf alle Klassen hochgerechnet. So kann man feststellen, ob die Corona-Zahlen wieder steigen und
ob wieder bestimmte Maßnahmen eingeführt werden sollten.

Wie oft und wie lange werden die Tests durchgeführt?
Die Tests werden an 2 Tagen in der Woche zunächst bis zu den Sommerferien – eventuell auch noch in
den ersten Wochen danach - durchgeführt.

Wie bekomme ich das Ergebnis?
Die Schnelltest-Ergebnisse liegen nach 15 Minuten vor und Du kannst das Ergebnis direkt ablesen.
Die PCR-Tests werden direkt an der Schule ausgewertet. Sobald das Ergebnis vorliegt, bekommst
Du/Deine Eltern eine E-Mail und das Ergebnis kann in Deinem Account bei www.covisa.de (hier werden
alle Schüler vorab angemeldet) abgerufen werden.

Wenn Ihr oder Eure Eltern Fragen haben, schickt uns gerne eine E-Mail:
info@perspektive-21.de
Weitere Informationen findet Ihre auch unter www.perspektive-21.de.
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