Don-Bosco-Schule
Rostock
Durchführung der Testung auf Corona an der DBS
1. Wer möchte, kann sein*e Kind*er für die freiwilligen kostenlosen Corona-Tests anmelden, indem er seine
Email-Adresse an maria.kammerer@dbs.bernostiftung.schule sendet.
(Nachmeldung jederzeit möglich!)
2. Diese Email-Adresse wird von mir an Centogene übermittelt.
3. Daraufhin erhalten Sie eine Email von Centogene.
•
•
•
•
•
•

Link in der Email öffnen
Registrierung: Email angeben und Passwort festlegen
Anmelden:
Daten des Kindes bzw. der Kinder angeben im Profil angeben
Es erscheint eine Liste der angelegten Profile -> Profil durch anklicken öffnen
Runter scrollen bis QR-Code sichtbar
Code zusenden anklicken

4. Es wird jedem Kind ein QR-Code zugewiesen.
Bitte drucken Sie diesen QR-Code aus und legen/ kleben Sie diesen in das jeweilige Hausaufgabenheft.
(Oberstufenschüler können diesen QR-Code auch auf dem Handy als Foto mit sich führen.)
5. Die Klassenleiter*innen teilen die erste Runde Test-Kits an die registrierten Schüler*innen aus. Dies ist heute
am 04.08.2020 erfolgt.
6. Die Entnahme erfolgt zu Hause, gerne unter Ihrer Aufsicht.
Es empfiehlt sich die Probe nach dem Aufstehen, vor dem Frühstück und dem Zähneputzen zu entnehmen.
Sollte dies nicht möglich sein, empfiehlt es sich mindestens 15 Minuten vor der Entnahme der Probe nichts zu
sich zu nehmen oder die Zähne zu putzen.
7. Eine Videoanleitung finden Sie auf der Centogene Website https://www.centogene.com/ (sowie weitere
Informationen) oder auf youtube (Corona-Test - Selbstabstrich) .
8. Die entnommene Probe bringen die Schüler*innen zum angegebenen Termin mit in die Schule. Dort wird an
der Sammelstelle der Schüler-QR-Code gescannt, die Probe eingesammelt und zugeordnet. Die
Entgegennahme erfolgt von 07:30 – 07:55 Uhr im Konferenzraum, der nur über seinen Außeneingang zu
betreten ist.
9. Ein neues steriles Proben-Kit wird bei dieser Gelegenheit ausgeteilt.
10. Termine für das Einsammeln der Proben werden von der Schulleitung angegeben, damit wir
die Proben gesammelt abgeben können.
Die Proben sind ca. 72h haltbar und sollten bei Temperaturen zwischen 10 - 25°C aufbewahrt werden. Bitte
nicht in der Hosentasche transportieren.
11. Über das Ergebnis des Tests werden Sie von Centogene informiert.
Sollte der Test positiv ausfallen, informiert Centogene Sie und das Gesundheitsamt. Die Schule erhält dann
die Information und auch die evtl. daraus folgenden Maßnahmen vom Gesundheitsamt.
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an mich.

Mit freundlichen Grüßen
Maria Kammerer

