
Anleitung und Informationen zur  

Pooltestung 

 

1. Test-Kits werden im Ausgaberaum U 02 montags und mittwochs vor der ersten Stunde persönlich abgeholt 

und in der ersten Pause (9:15 bis 9:30 Uhr) mit den Proben abgegeben. Bitte keine Schüler:innen 

beauftragen (sensible Daten und Probenmaterial im Ausgaberaum)! 

 

2. Jede Klasse (5 – 10) ist in zwei Pools unterteilt, jeder Kurs (11 / 12) wird als einzelner Pool getestet. Die 

Zuordnung zu den Pools steht auf der bzw. den beiliegenden Pool-Listen (vgl. Abb. 1). 

 

Abbildung 1: Inhalt eines Test-Kits: Pool-Listen mit Probenröhrchen und Wattestäbchen (Handschuhe, Notfall-Listen und Anleitung nicht sichtbar) 

3. Jeder Pool darf seine Proben nur in das vorgesehene Proben-Röhrchen geben. Die Proben-Röhrchen werden 

hierzu räumlich getrennt von einem anderen Probenröhrchen aufgestellt. Jeder Teilnehmer eines Pools wird 

aufgerufen und mit einem Teststäbchen bzw. Wattestäbchen ausgestattet! Die Schülerinnen und Schüler 

merken sich möglichst ihre Poolzuordnung! 

 

4. Zur Probenahme entnimmt jede Testperson das Wattestäbchen aus der Verpackung. Wichtig ist dabei, dass 

das Wattestäbchen nicht berührt oder verschmutzt wird. Der Wattebausch wird für ca. 30 Sekunden im 

Mund an der Mundschleimhaut und/oder der Zungenoberfläche entlanggeführt (wie Zähneputzen ohne  die 

Zähne zu berühren – siehe Video-Anleitung: https://www.youtube.com/watch?v=GpBwc8PWzK4&t=183s)! 

 

5. Nach der Probenahme im Mund bricht man das 

Wattestäbchen an der Sollbruchstelle ab und gibt den Teil 

mit dem Probenmaterial am Wattebausch in das, dem 

jeweiligen Pool zugehörigen Proben-Röhrchen! 

 

6. Die Lehrkraft zieht Handschuhe an, schließt nach der 

Probenahme das Proben-Röhrchen und klebt einen QR-

Code-Sticker (vgl. Abb. 2) vom Etikettenformular des 

jeweiligen Pools auf den Deckel des Proben-Röhrchens. 

Nachzügler bzw. verspätete Schülerinnen und Schüler 

können nur an der Testung teilnehmen, wenn die 

Poolzuordnung sicher möglich ist, d.h. die Röhrchen 

können auch später nochmals (mit Handschuhen) geöffnet 

werden, solange die Pool-Verwaltung noch nicht 

abgeschlossen ist. 

 

 

 

Rückseite beachten! Abbildung 2: Etikettenformular 

https://www.youtube.com/watch?v=GpBwc8PWzK4&t=183s


 

7. Bis spätestens um 9:15 Uhr muss die Verwaltung des Pools erfolgen: 

 

- Besteht ein Online-Zugang wird die Seite aufgerufen: https://konstanz.novid20.net/login 

Ihre Anmeldedaten haben Sie per Mail zugesendet bekommen, ein Passwort wurde selbst erstellt. Damit 

können Sie sich einloggen.  Bsp:  Benutzername: Nisch@avh.schulen.konstanz.de 

      Passwort: **************************** 

 

In dieser Web-Applikation suchen Sie die von Ihnen betreuten Pools aus. Unterrichten Sie beispielsweise 

die 7a müssen Sie die Pools 7a_1 und 7a_2 starten und die Schülerinnen bzw. Schüler als 

„TEILGENOMMEN“, „ABWESEND“ oder „ANWESEND OHNE TEILNAHME“ auswählen. 

Alle Schülerinnen und Schüler, die laut Pool-Liste nicht geimpft oder genesen sind, müssen bei 

Anwesenheit am Testverfahren teilnehmen. Geimpfte oder Genesene dürfen den Test verweigern. 

Abwesende Schülerinnen und Schüler werden entsprechend vermerkt. Zuletzt wird „TESTUNG 

ABSCHLIESSEN“ angeklickt. 

 

- Besteht kein Online-Zugang (z.B. Sportunterricht) können Sie in Einzelfällen die beiliegenden 

Anwesenheitslisten (sog. Notfall-Listen) ausfüllen und den Test-Kits bei der Abgabe im Raum U 02 

beilegen. Das Sekretariat übernimmt dann die Poolverwaltung entsprechend der von Ihnen gemachten 

Angaben. Diese Option sollte wirklich nur im Notfall gewählt werden (Überlastung Sekretariat)! 

 

8. Die mit QR-Codes versehenen und verschlossenen Proben-Röhrchen werden mit den Pool-Listen, den QR-

Code-Bögen, den Notfall-Anwesenheitslisten und der Anleitung sowie den übrigen Wattestäbchen zurück in 

den Ausgaberaum gebracht! WICHTIG: Keine Liste oder Probenmaterial darf verloren gehen. Stellen Sie die 

Kisten nirgendwo ab, bringen Sie das gesamte Material wieder in den Ausgaberaum! 

 

9. Entstandener Müll (Handschuhe, Verpackung und Stiel des Wattestäbchens) kann im Klassenzimmer 

entsorgt werden! Alle beiliegenden Dokumente dürfen nicht beschriftet werden – Ausnahme: Sofern ein 

Impfnachweis erbracht wird, kann die Bemerkung  „geimpft“ in die betreffende Pool-Liste eingetragen 

werden (Datum und Kürzel nicht vergessen)!   

 

10. Bei Fragen einfach eine Nachricht per Messenger an NISC. 

https://konstanz.novid20.net/login

