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Was passiert, wenn mein Test positiv ist?

Informationen zum Selbsttest

Keine Panik! Das positive Ergebnis eines Selbsttests muss nicht heißen,
dass du dich wirklich mit dem Corona-Virus infiziert hast. Um das
Ergebnis zu überprüfen, musst du im Anschluss einen weiteren Test
beim Kinderarzt oder im Testzentrum machen, da ein Selbsttest auch
einmal falsch-positiv sein kann. Erst wenn du das Ergebnis des zweiten
Tests weißt, hast du Gewissheit. Auch dann musst du keine Angst haben.
Bei Kindern verläuft eine Corona-Infektion meist harmlos.

Was ist ein Corona-Selbsttest?
Mit einem Corona-Selbsttest kann man schnell selbst testen, ob man
sich möglicherweise mit dem Corona-Virus angesteckt hat oder nicht.
Dabei wird mit einem Tupfer meist ein Nasenabstrich genommen, der
absolut schmerzfrei ist. Du musst also keine Angst davor haben.
Ungefähr 15 Minuten nach dem Test erhältst du das Ergebnis des Tests.

Was passiert, wenn mein Test negativ ist?

Warum machen wir Corona-Selbsttests?

Ein negatives Testergebnis bedeutet, dass du dich wahrscheinlich nicht
mit dem Corona-Virus infiziert hast. Eine hundertprozentige Sicherheit
bietet es allerdings nicht, da ein Selbsttest auch falsch-negativ sein
kann. Du musst dich also auch weiterhin gut an die Hygieneregeln halten:

Neben Impfungen sind Tests ein wichtiges Mittel bei der Bekämpfung
der Corona-Pandemie. Wenn sich viele Menschen selbst testen oder
testen lassen, können infizierte Personen schneller erkannt werden. Da
man bei Kindern manchmal gar nicht merkt, dass sie Corona haben, kann
so verhindert werden, dass sie andere Menschen anstecken.

Wie erkenne ich, ob mein Test positiv oder negativ ist?
Ob dein Test positiv, negativ oder vielleicht ungültig ist, erkennst du an
den Strichen, die kurze Zeit nach dem Test auf deiner Testkassette
sichtbar werden:
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Verhalte dich so, wie du selbst behandelt werden möchtest, wenn dein
Test ein positives Ergebnis anzeigt! Ein anderes Kind kann nichts dafür
und darf nicht ausgelacht oder ausgegrenzt werden, wenn es zurück in
der Schule ist.
Tipp: Rufe das Kind doch am Nachmittag an und frage nach, wie es ihm
geht. Du kannst auch einen Brief schreiben. Es freut sich bestimmt!
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Wie verhalte ich mich, wenn ein anderes Kind vielleicht positiv ist?
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