
Durchführung der anterio-nasalen SARS-CoV-2-Antigen-Selbsttests (LEPU 
Medical) durch Schülerinnen/Schüler in der Schule 

(basierend auf Basis des „Manuals für den Einsatz von Selbst- und Schnelltests an Schulen“ des BMBWF – 
Version 25.01.2021) 

Ein anschauliches Video des BMBWF mit entsprechender Information findet sich unter 
folgendem Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=XdG520UhHHk&feature=youtu.be&ab_channel=BMBil
dung%2CWissenschaft%2CForschung 

 

Für alle Testungen gilt: 

- Tests dürfen nur auf freiwilliger Basis durchgeführt werden. 
- Für Personen unter 14 Jahre muss ein Einverständnis von 

Eltern/Erziehungsberechtigten vorliegen. 
- SchülerInnen, die anwesend sind, aber den Test verweigern werden ins Sekretariat 

geschickt. 

Durchführung der Testung an der Schule (ab der Sekundarstufe I): 

Die Tests werden im Klassenverband in der Klasse durchgeführt werden.  

Wichtig dabei ist, dass  

- der Raum während der Testung gut gelüftet wird 
- der Abstand zur Testperson gewährleistet ist und  
- ein MNS von allen getragen wird, die gerade nicht testen. Die Lehrperson trägt 

jedenfalls eine FFP 2 – Maske. 

Die Schüler/innen führen die Tests unter Anleitung durch die Lehrpersonen selbst durch.  

Für die konkrete Durchführung der Selbsttests unter Einhaltung der Hygienevorschriften 
wird vom BMBWF folgende Vorgangsweise empfohlen: 

• Die Testpersonen sitzen mit Mund-Nasen-Schutz an den Tischen. Dabei soll auf 
ausreichend Abstand zwischen den Personen geachtet werden. 

• Der Raum wird während der Tests gut durchlüftet. 
• Die Lehrperson trägt jedenfalls eine FFP 2 – Maske, b. B. Einmalhandschuhe 
• Ein Müllsack für die Entsorgung der Testmaterialien ist vorbereitet. 
• Die Lehrperson leitet die Schüler/innen in der Durchführung der Tests an. Sie teilt die 

Tests aus. Die Testkarten und Abstrichtupfer verbleiben bis zur eigentlichen 
Testdurchführung in der Originalverpackung. 

• Die Schüler/innen öffnen die Verpackung der Testkarte und legen die Testkarte 
aufgeschlagen auf den Tisch. 

• Entfernung der Schutzabdeckung des Klebestreifens von der Testkarte, um eine 
spätere Manipulation zu vermeiden. 

https://www.youtube.com/watch?v=XdG520UhHHk&feature=youtu.be&ab_channel=BMBildung%2CWissenschaft%2CForschung
https://www.youtube.com/watch?v=XdG520UhHHk&feature=youtu.be&ab_channel=BMBildung%2CWissenschaft%2CForschung


• Öffnen der Tupferverpackung und Entnahme des Abstrichtupfers aus der 
Verpackung. 

• Die Probenentnahme erfolgt mit dem Abstrichtupfer aus dem vorderen 
Nasenbereich.  
Dazu den MNS kurz von der Nase entfernen. Den Abstrichtupfer vorsichtig ca. 2 cm 
in den vorderen Nasenbereich einführen (der Kopf des Tupfers soll vollständig in der 
Nase sein) und den Tupfer 5x im Kreis drehen. Nasenhöhle wechseln und den 
Vorgang im zweiten Nasenloch wiederholen. Tupfer entfernen. 

• Den MNS wieder über die Nase schieben und den Abstrichtupfer in die vorgesehene 
Öffnung B in der Testkarte schieben, bis er in Öffnung A sichtbar wird. 
(Anm.: Der Abstrichtupfer darf dabei nicht abgelegt oder im Bereich des Tupfers 
anderweitig berührt werden!) 

• 6 Tropfen der Pufferlösung in die Vertiefung A auf den Tupfer träufeln.  
Ist von der Lehrkraft durchzuführen 

• Danach den Tupfer 2 volle Umdrehungen nach links und 2x nach rechts drehen. Die 
Vermischung der Pufferlösung mit dem Sekret ist sehr wichtig. 

• Karte schließen und linke und rechte Seite zusammenkleben. Der Tupfer darf dabei 
am Stiel nicht wieder herausgezogen werden. Die Karte flach auf den Tisch legen. 

• Die Testergebnisse werden nach 15 Minuten abgelesen. 
Eine Rotfärbung des Kontrollstreifens C zeigt die korrekte Testdurchführung an. 
Bei positivem Ergebnis wird auch der Teststreifen T rot (zwei rote Linien). 

• Die Schüler/innen werfen die Testmaterialen in den vorbereiteten Müllsack, die 
Lehrperson sorgt für die Entsorgung. 

• Flächendesinfektion der Tische durch die Lehrperson. 
• Händewaschen oder Händedesinfektion. 

Weiteres Vorgehen nach Ablesen des Testergebnisses: 

• Testergebnis negativ: Gesund bleiben und weiter die Schule besuchen. 
• Testergebnis positiv: Erziehungsberechtigte und örtliche Gesundheitsbehörde   

werden über die Schulleitung informiert. 
 

• Eine Rotfärbung des Kontrollstreifen C zeigt die korrekte Testdurchführung an 
d.h. nur Tests mit rotem Kontrollstreifen zeigen ein gültiges Ergebnis! Ein 
bläuliches Schimmern ist als ungültig zu werten. 

 

Weitere Informationen zum Antigentest inkl. Produktinfo des Herstellers, Schulungsvideos 
sowie das vollständige Manual finden sich auf der Homepage des Bildungsministeriums. 

 

Dr. Nicole Juric, Dr. Margit Wegscheider (Schulärztinnen BG/BRG Schwechat) 


