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Fragen und Antworten 
 zu den Selbsttests für Schülerinnen und Schüler 

 
Nunmehr seit einiger Zeit sind in Deutschland Selbsttests zugelassen. Schülerinnen und Schü-
ler (SuS) führen diese Schnelltests seit den Osterferien in der Schule durch. Mit der Selbstte-
stung in kontrollierter Umgebung ist es möglich, die Sicherheit im Präsenzunterricht für alle 
Beteiligten weiter zu verstärken. 

1. Sachinformationen zu den Tests 

Antworten auf Fragen zur Beschaffenheit der Tests, zur Zuverlässigkeit, zu Bestandteilen etc. 
finden Sie unter https://www.km.bayern.de 
 
2. Verpflichtung 

Gemäß Beschluss des Ministerrats vom 7. April dürfen nach den Osterferien nur Schülerinnen 
und Schüler mit einem negativen Testergebnis auf das SARS-CoV-2-Virus am Unterricht teil-
nehmen. 
Die Abgabe der früher geforderten Einverständniserklärung durch die Eltern bzw. Erziehungs-
berechtigten ist nicht erforderlich. 
Wenn Ihr Kind nicht an den Selbsttests in der Schule teilnehmen soll und auch kein alternatives 
Testergebnis vorgelegt werden kann, müssen Sie das der Schule mitteilen. Ein Schulbesuch 
ist dann nicht möglich. 
 
3. Vorbereitungen 

3.1. Information der Schülerinnen und Schüler 

Die Handhabung der Tests vor der ersten Anwendung wurde ausführlich mit den SuS be-
sprochen. Auch das Vorgehen im Falle eines positiven Testergebnisses wird dabei ange-
sprochen werden. Dies soll helfen, mögliche Verunsicherungen bei den SuS schon im Vor-
feld frühzeitig zu reduzieren. 

 
3.2. Hygienemaßnahmen 

• Vor und nach der Testung werden die Hände gründlich gewaschen. 
• Für die Testung nehmen die SuS ihre Masken für weniger als eine Minute ab. Während 

der Testung wird daher – ähnlich wie in den „Maskentragepausen“ –für ausreichende 
Belüftung durch offene Fenster gesorgt. 

• Nach der Testung werden die Testmaterialien in einem Plastikbeutel entsorgt. 
• Durchführung der Test  

 



4. Durchführung der Test 

4.1. Wann und wo finden die Tests statt? 

Die Tests finden zwei Mal wöchentlich zu Beginn des Unterrichtstages im Klassenzimmer 
statt. Der Testtag hängt (insbesondere beim Wechselunterricht) vom aktuellen Stunden-
plan ab. Eine Durchführung zu Hause ist nicht vorgesehen. 
 
4.2. Wer führt die Tests durch? 

Die Selbsttestung wird durch die jeweilige Lehrkraft begleitet. Sie beaufsichtigt die SuS 
und gibt ihnen mündliche Anleitung für die Durchführung der Tests. Die Testung führen die 
SuS in jedem Fall selbst durch. 

4.3. Was geschieht bei einem positiven Testergebnis? 

• Ruhe bewahren. Ein positives Testergebnis muss nicht bedeuten, dass das jeweilige 
Kind tatsächlich mit SARS-CoV-2-Virus infiziert ist. Daher heißt ein positives Tester-
gebnis auch nicht, dass sich andere SuS bzw. die Lehrkraft angesteckt haben. Hierfür 
bleibt immer die endgültige Abklärung durch das örtlich zuständige Gesundheitsamt 
abzuwarten. 

• Das Kind mit positivem Testergebnis verlässt die Klasse und wird von einer erwachse-
nen Person in einem großen freien Raum beaufsichtigt. Er bzw. sie bleibt nicht allein. 
Die Eltern werden kontaktiert und holen das Kind ab. 

• Die Schulleitung informiert das Gesundheitsamt unter Angabe von Name, Geburtsda-
tum und Kontaktdaten. Das Gesundheitsamt übernimmt das Weitere. 

• Die unterrichtende Lehrkraft geht geeignet auf die Fragen der SuS ein und wirkt auf 
beruhigende Weise Verunsicherungen entgegen.  

 
5. Nach der Testung 

5.1. Müssen weiterhin Hygieneregeln eingehalten werden, wenn alle ein nega-
tives Testergebnis erhalten haben? 

Ja. Zum einen stellt jedes Testergebnis nur eine „Momentaufnahme“ dar. Zum anderen 
kann kein Test zu 100 % gewährleisten, dass das Testergebnis korrekt ist. Da somit nicht 
auszuschließen ist, dass ein „falsch-negatives“ Testergebnis vorliegt, sind weiterhin alle 
vorgesehenen Hygieneregeln einzuhalten. Hierzu zählt insbesondere das Tragen der Mas-
ken und das Einhalten der Abstandsregeln. 

6. Rechtliche Fragen 

6.1. Wer haftet, wenn sich ein Schüler/eine Schülerin beim Selbsttests ver-
letzt? 

• Für fehlerhafte Produkte bzw. Testkomponenten haftet der Hersteller bzw. Händler 
nach den zivilrechtlichen Grundsätzen der Produkthaftung. 

• Sollte sich ein Kind z. B. mit dem Wattestäbchen verletzen, tritt die Schülerunfallversi-
cherung ein. Aufgrund der Konzeption der Selbsttests ist dies aber sehr unwahrschein-
lich. 

• Eine Verpflichtung der Lehrkräfte zum aktiven Eingreifen besteht lediglich dann, wenn 
eine Hilfeleistung zur Verhinderung eines Körper- oder Gesundheitsschadens erforder-
lich ist. Für Körper- oder Gesundheitsschäden infolge einer unterlassenen Hilfsmaß-
nahme haftet der Freistaat Bayern gegenüber der geschädigten Schülerin bzw. dem 
geschädigten Schüler gemäß den Grundsätzen der Staatshaftung für privatrechtliches 
Handeln. 



6.2. Ist der Datenschutz gewährt, wenn der Test gemeinsam durchgeführt 
wird? 

Der Selbsttest wird im Beisein vertrauter Personen durchgeführt (Mitschüler, Klassenlehr-
kraft). Der Umgang mit Selbsttestergebnissen erfordert daher von allen Beteiligten einen 
sensiblen Umgang, ähnlich wie beim Umgang mit Noten, wenn die Lehrkraft z. B. eine 
korrigierte Schülerarbeit aushändigt. Es muss mit den Schülern bereits vor der Durchfüh-
rung des Selbsttests besprochen werden, dass es auch zu fehlerhaften Testergebnissen 
kommen kann und daher mit den Testergebnissen besonders sensibel umzugehen ist. 


