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Testpflicht an Berliner Schulen und deren Umsetzung an der 

Grundschule am Buntzelberg 
Stand: 15. November 2021 
BZA Treptow-Köpenick –Infektionsschutzgesetz vom 1.November 2021 

Ablaufbeschreibung 

- Handspiegel mitbringen 

- alle Schülerinnen und Schüler testen sich ab 8:15 Uhr in 

der ersten Stunde oder zweiten Stunde im Klassenverband 

/ Klassenzimmer selbst (kein Test in der Notbetreuung) 

- Hinweis Fachleute: vorher 30 Minuten nichts 

essen/trinken, vor Test Nase putzen 

- Fenster und Türen sind geöffnet 

- der/die Lehrerin leitet das gesamte Prozedere an und 

überwacht die ordnungsgemäße Durchführung 

- erst müssen sich alle Kinder die Hände waschen 

- dann am Platz das Schnelltest-Kit auspacken,  

- die Pufferlösung wird tropfenweise abgezählt und in das 

Proberöhrchen gegeben 

- Bei den Kleinen werden die Röhrchen in Halterung 

(Wäscheklammer) vom Lehrer vorbereitet und hingestellt 

- dann wird der Abstrichtupfer aus der Verpackung 

genommen 

- die Maske wird nach unten gezogen > Nase frei, Mund 

bedeckt und die Probe entnommen 

- sollte in die Maske geniest werden, ist diese zu wechseln, 

bitte Wechselmasken mitgeben 

- dann wird die Maske wieder hochgezogen und das Teststäbchen in das Röhrchen gesteckt und 

sechsmal gedreht 

- dann eine Minute stehen gelassen und dabei mehrfach das Röhrchen zusammenpressen 

- dann Abstrichtupfer entnehmen – auf dem Taschentuch ablegen – und Tropfkappe auf 

Röhrchen aufsetzen – Achtung: geht schwer, Lehrer und Erzieher werden helfen (tragen 

Handschuhe) 

- Tropfen in Probenvertiefung auf der Testkassette geben > Kinder 

- Testkassetten erhalten Nummern und werden vom Lehrer:in eingesammelt 

 

 

 

 

 



Seite 2 von 2 

 

- alle anderen Testbestandteile (Tupfer, Verpackung, Röhrchen, Taschentuch) in Tüte sammeln 

- es wird 15 Minuten Unterricht gegeben, dann wird in der Pause von dem/r Lehrer:in das 

Ergebnis abgelesen  

 

 

- Kinder, die positiv getestet sind, werden dann von einem/r Pädagogen/in in den 

Integrationsraum Haus A, Hortetage, Raum 003 gebracht 

- dort wird ein/e Pädagoge:in das Kind beaufsichtigen, bei entsprechender Witterung wird das 

Kind im Freien beaufsichtigt, die Eltern werden telefonisch informiert, diese holen das Kind 

zeitnah ab 

- Die Eltern melden ihr Kind umgehend in einem Testcentrum zur PCR Testung an. 

Testcentrum Oberschöneweide, Ernst Ziesel Str.1, 12459 Berlin,  

Telefon: 08002668363 / Öffnungszeiten: Mo-So 8.00 Uhr-18.00 Uhr 

- Wird das Kind positiv PCR getestet geht es 14 Tage in Isolation 

- Tritt bei den Kontaktpersonen oder PCR getesteten Personen Krankheitssymptome auf wenden 

Sie sich an Ihre Hausärztin/Hausarzt und dem zuständigen Gesundheitsamt 

Covid19@ba-tk.berlin.de (Betreff: symptomatische Kontaktperson zur Testung und Name 

der Schule) bzw. 

030 90297 3720 (Mo-Fr.: 8.00 Uhr-18.00 Uhr) 

- Die Schule erhält die Information, dass ein Kind positiv getestet wurde und leitet nach 

Vorgaben des Gesundheitsamtes Maßnahmen zur Findung der Kontaktpersonen ein 

(Befragung Pädagogen/Mitteilung an die Eltern/ Mitteilung der persönlichen Daten an das 

Gesundheitsamt) 

- Kontaktpersonen werden an 5 aufeinander folgenden Tagen in der Schule getestet. 

Sollte ein Schnelltest positiv ausfallen, muss das Kind isoliert werden und eine PCR Testung 

durchgeführt werden (Kostenlose Senatsteststelle). Informieren Sie bitte die Schule. 

 

- PCR positiv Getestete müssen zwingend 14 Tage isoliert werden. 

Weitere Informationen zu Corona und Quarantäne-Regeln finden Sie im Internet: 

https://www.berlin.de/ba-treptow-koepenick/aktuelles/hinweis/artikel.892867.php 

 

Bei schweren Krankheitszeichen wenden Sie sich bitte an den kassenärztlichen 

Bereitschaftsdienst unter der Telefonnummer 116117 oder alarmieren den Rettungsdienst 

unter der Telefonnummer 112. 
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