Anleitung

zu den PCR-Tests in den NÖ Schulen
Zuallererst: Danke, dass du dich und deine Zeit zur Verfügung stellst! Hier ist die Beschreibung
für deinen Einsatztag. Getestet werden SchülerInnen, Lehr- und Betreuungspersonal!
An jeder Schule gibt es übrigens zwei Testtage (weil ja immer nur die Hälfte der SchülerInnen
anwesend ist). Je nachdem, ob du am ersten oder zweiten Testtag im Einsatz bist, gibt es kleine
Unterschiede.
Ausrüstung vom Verteilerzentrum holen (ab 06.30 Uhr)
Wo genau dein Verteilerzentrum ist, steht im Text der E-Mail.
Dort bekommst du Folgendes:
• Wenn es der erste Testtag für die Schule ist: Tablet mit Ladekabel, Tagespasswort, Test-Sets
für die Schule für beide Testtage. (Achtung, das können viele Schachteln sein!)
• Wenn es der zweite Testtag an der Schule ist: Tablet mit Ladekabel.
• Auf jeden Fall aber ein Tagespasswort.
Tagespasswort:
***********

In die Schule fahren
Bitte etwa 30 Minuten vor Unterrichtsbeginn dort sein.
In der Direktion melden
Dort erfährst du, in welchem Raum die Tests stattfinden, und wer dich unterstützt (jede Schule
muss eine Person zur Verfügung stellen).
Setup im Testraum kontrollieren
Es muss dort für jeden Schüler/jede Schülerin entweder ein
Tisch oder ein Sessel (je 2 Meter Abstand) zur Verfügung stehen.
Tablet hochfahren (rechte Seite, kleinen Knopf oben 2-3 Sekunden drücken)

Zum Einschalten 2-3 Sekunden drücken

•

Kontrollieren, ob du eine Netzverbindung hast

Internetverbindung und
Akkustand prüfen
www.noezsv.at

Scan-App starten

Auf dieses Symbol drücken

Solltest du mit deinem eigenen Tablet einsteigen wollen, kannst du
das über diese Web-Adresse:
bildung.testung.at/verwaltung
Als Datenverarbeiter anmelden

1. Deinen Namen hier eingeben
2. Die Schule, an der du testest, suchen und
anklicken (Achte auf PTS oder MS)
Bei falsch gewählter Schule funktioniert das
Scannen nicht!
3. Das Tagespasswort eingeben (hast du beim
Sammelzentrum erhalten)
4. Deine Handynummer eingeben
5. Auf „SMS-Token anfordern“ drücken
6. Du erhältst per SMS einen Code auf dein
Handy - diesen im Fenster, das sich nun auf
dem Tablet öffnet, eingeben.

Du bist nun auf der Testoberfläche auf der
du später die Tests mit dem jeweiligen
Kind verknüpfen kannst!
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Tests vorbereiten
Auf jeden Platz ein Test-Set legen, das spart dann Zeit (gemeinsam mit deine/r
HelferIn). Hinweis: Die Kinder sollten etwas zum Schreiben mithaben!
Wer wird getestet?
Kinder, Lehr- und Betreuungspersonal. Jede Schule hat eine Liste mit den Personen,
die zum Test angemeldet sind!
Wenn die Gruppe/Klasse eintrifft:
•
Beim ersten Mal zeigst du vor, wie es funktioniert, ab der zweiten Gruppe sollte dies
dein/e HelferIn machen!

Der Testablauf
1. Packung öffnen und Inhalt kontrollieren
Karton/Hülle
Plastikfläschchen mit Flüssigkeit zum Spülen

Zellstoff

Plastikbeutel

Glasfläschchen mit Strichcode
und rotem Verschluss
Strohhalm
Kärtchen für die Sozialversicherungsnummer und den
Namen des Kindes

2. SchülerInnen schreiben ihre Sozialversicherungsnummer und den Namen auf das Kärtchen
3. Plastikfläschchen öffnen – wer es offen hat, hebt die Hand;
erst wenn alle bereit sind, weitermachen!
4. Maske herunterziehen und Flüssigkeit in den Mund drücken.
(bitte nur andeuten und nicht mitmachen, du kannst sonst nicht erklären, wie es weitergeht)
5. 1 Minute lang Spülen (Uhr oder App zur Zeitmessung verwenden)
NICHT GURGELN, sondern spülen!
6. Nach einer Minute Glasfläschchen nehmen, roten Verschluss öffnen und Verschluss zur Seite
legen
7. Strohhalm nehmen - ein Ende in den Mund, das andere in das Glasfläschchen
8. Die Flüssigkeit aus dem Mund in das Fläschchen spucken.
Das Glasfläschchen bis maximal 1 cm zum oberen Rand füllen
9. Glasfläschchen mit dem roten Deckel verschließen.
10. Glasfläschchen und Zellstoff in den Plastikbeutel.
11. Roten Streifen vom Plastikbeutel abziehen und verschließen.
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Kinder kommen einzeln mit dem Beutel, dem Verpackungskarton und dem
Kärtchen zu dir.
Strichcode auf dem Glasfläschchen (oder Kärtchen) scannen.
Das Scanergebnis mit dem Code auf dem Röhrchen vergleichen - muss gleich sein!
Dieser Code muss mit dem
Scanergebnis übereinstimmen!

Sollte der Scan fehlschlagen; kann auch händisch eingetragen werden.
Sozialversicherungsnummer der getesteten Person eintragen. Sollte das Kind die SvNr nicht
wissen hat die Schule die Daten des Kindes.
Auf Bestätigen drücken.
Plastikbeutel in den Verpackungskarton geben und diesen schließen.
Fertig - weiter mit dem nächsten Kind.
(das Kärtchen mit der Sozialversicherungsnummer nimmt das Kind mit)
Nach der letzten Gruppe/Klasse:
Alle Proben (verwendete Test-Sets) in den weißen Sack geben.
Zuordnung nicht möglich?
Bitte nochmals überprüfen ob die Testperson zum Test angemeldet ist (Schule hat die Liste).
Sozialversicherungsnummer prüfen - auch hier hat die Schule eine Liste.
Wenn die Zuordnung immer noch nicht möglich ist bitte das Kärtchen mit gut lesbarem Namen
und Sozialversicherungsnummer mit in den Karton geben. Diesen Karton separat abgeben und
beim Sammelzentrum darauf hinweisen. Bitte nicht in den weißen Sack geben!

1. Tag

2. Tag

Wenn es der erste Testtag ist:
Die unbenutzten Test-Sets bleiben in der
Schule (sicher und bei Raumtemperatur
aufbewahren)

Wenn es der zweite Testtag ist:
Unbenutzte Test-Sets (NICHT im weißen
Sack!), Verwendete Testtests im weißen
Sack, Tablet und Ladegerät zur Verteilerstation zurückbringen

Weißen Sack, Tablet und Ladegerät zur
Verteilerstation zurückbringen

Einsatzstunden und km-Geld abrechnen
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PROBLEME?
Sollten Probleme auftreten, kannst du dich jederzeit bei
Franz Zehetgruber melden. Er und sein Team können dir
sicher weiterhelfen, hier ist seine Handynummer:

0664 853 64 80

Aufgetretene Probleme unbedingt bei uns melden - nur so können wir reagieren!

