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Anleitung für die Einzeltestung 
Bireysel test kılavuzu 
 
 
 
 
Liebe Eltern, 
Sayın Veliler, 
 
 
 
dieses Testkid ist für die Einzeltestung/Zweittestung bei Ihnen zu Hause, falls ein positives 
Poolergebnis für die Gruppe Ihres Kindes vorliegt. 
Bu çocuklar için olan test kendi evinizde bireysel yapacağınız bir testtir, eğer okulda  yapılan 
gurup test sonucu  pozitif olduğu zaman içindir. 
 

- Legen Sie das Testkid an einen sicheren Ort zur Aufbewahrung 
Çocuk testini güvenli bir yerde saklayınız. 
 
 

- Das Testkid kommt zum Einsatz, sobald Sie von Ihrer 
Klassenpflegschaftsvorsitzenden/ vom Klassenlehrer*in/ der Schule eine Nachricht 
erhalten.  

- Çocuk testini veli temsilcisinden yada sınıf öğretmeninden haber aldığızda kullanın. 
 

- Die Nachricht erhalten Sie eventuell noch am selben Abend der Pooltestung oder am 
nächsten Morgen bis 8.00 Uhr.  
Bu haberi okulda yapılan gurup testi akşamı  yada ertesi gün Saat 08:00 kadar 
alacaksınız. 
 
 

- Bis zum Ergebnis der Einzeltestung bleibt Ihr Kind in Quarantäne. 
Bireysel test sonucu belli olana kadar çocuğunuz karentinada kalması gerekiyor. 
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DAS MÜSSEN SIE BEI ERHALT DER NACHRICHT TUN: 
HABER ALDIĞINIZDA YAPMANIZ GEREKENLER 
 

Nach unserer Nachricht an Sie, verwenden Sie bitte das Ihnen vorliegende Testkid 
und lassen Ihr Kind 30 sec lang am Tupfer („Lolli“) lutschen.  
Bizden haber geldiginde ,çocuk testini kullanınız ve 30 saniye boyunca lolipopa 
benzeyen çubuğu emdirin. 
 
 
Das Stäbchen nun in das Röhrchen zurückgeben. 
Vorsicht: Die Stäbchen dürfen nicht auf den Boden gefallen sein oder am 
Wattebauschende angefasst werden. 
Çubuğu Tüpün içine geri koyun,DîKKAT!!! Çubuğun yere düşürülmemesi gerekiyor 
ve pamuklu bölüme ellememeniz çok önemli. 

 
 
Das Röhrchen verschließen. 
Tüpün kapağını kapatın. 
 
 

Das Röhrchen muss bis spätestens 8.30 Uhr in der Schule im Sekretariat 

abgegeben werden.  
Tüp en geç Saat 08:30 kadar okul sekreterliğine verilmesi gerekiyor. 
 
 Eingang: Lehrereingang Salm-Reifferscheidt-Allee / Klingel rechts an der Wand 
Diese Einzelproben werden in das Labor gebracht. 
Giriş: Ögretmen girişi ( Salm- Reifferscheidt- Allee caddesi ) sağ duvardaki zile basın. 
Bireysel örnekler labaratuvara gönderilecek. 
 
 
Ihr Kind bleibt bis zum Eintreffen weiterer Informationen durch 
Schule/Labor/Gesundheitsamt zu Hause. 
Çocuğunuz okuldan,Labaratuvardan yada sağlık müdürlüğünden haber gelene 
kadar evde kalması gerekiyor. 
 

 
Ist die Einzelabnahme verspätet, beschädigt oder nicht zum oben genannten Zeitpunkt (8.30 
Uhr) in der Schule, sind Sie als Eltern verpflichtet, eine PCR-Nachtestung beim Haus- oder 
Kinderarzt/Testzentrum durchführen zu lassen. Ihr Kind darf erst wieder die Schule betreten, 
wenn ein negatives PCR-Testergebnis vorliegt.  
Eğer bireysel test gecikirse ,zarar görürse yada yukarda belirtilen zamana kadar (08:30 kadar) 
okula getirilmediği takdirde ebeveyn (Anne ve Baba) olarak ev doktoru yada çocuk doktorunda 
test yaptırmakla yükümlüsünüz.Cocuğunuz okula negativ PCR- test sonucu belgelendiğinde 
okula gelebilir.  

 


