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                                                                                                                                             7. Mai 2021 

Sehr geehrte Studierende, 

  

mit dieser E-Mail möchten wir Sie über das Testkonzept für Studierende, welche an Präsenzveran-
staltungen an der TH Nürnberg teilnehmen, informieren. 

  

Ziel des Testkonzepts ist es, dass Testungen gezielt als ergänzendes Instrument zum Infektionsschutz 
eingesetzt werden, um möglichst effektiv und praktikabel den derzeit eingeschränkt zulässigen Präsenz-
betrieb zu erleichtern, zu begleiten und zu unterstützen. Die allgemeinen und speziellen Vorgaben, Hin-
weise und Empfehlungen zur Hygiene und zum Infektionsschutz – insbesondere die jeweils geltenden 
Bestimmungen der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung und des jeweiligen Rahmenhy-
gienekonzeptes – bleiben von der Verwendung von Tests unberührt und sind daher weiterhin einzuhal-
ten. Dies gilt insbesondere für den vorgeschriebenen Mindestabstand und Maskenpflichten, wo diese 
vorgesehen sind. 

  

  

Selbsttests Studierende in Präsenz 

  

Entsprechend dem Testkonzept der Bayerischen Staatsregierung wird ab sofort allen Studierenden, 
welche wegen einer Lehrveranstaltung in Präsenz an der Technischen Hochschule Nürnberg 
sein müssen, auf Wunsch zweimal pro Woche ein kostenloser Selbsttest zur Verfügung gestellt. 
Als Präsenz gilt die Anwesenheit an der Hochschule unabhängig von einer bestimmten Stunden-
zahl. Die Tests sollen zu Hause von Ihnen durchgeführt werden. 

1. Ausgabe der Selbsttests 

Alle Studierenden in Präsenz erhalten die Selbsttests von ihrem jeweiligen Dozenten.  

  

2. Vorbereitung 

Bitte machen Sie sich vor der Durchführung des Selbsttests ausreichend mit diesem vertraut. Eine 
Gebrauchsanweisung liegt diesem Schreiben bei. Des Weiteren können Sie sich über folgende Er-
klärvideos informieren: 
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https://technomed.at/vid/technomed_boson_antigen_tutorial_de_anim.mp4  

oder 

https://technomed.at/vid/technomed_covid-19_ag_schnelltest_boson_tim_anlei-
tung_de.mp4  

  

3. Durchführung des Selbsttests 

Waschen oder desinfizieren Sie sich vor und nach dem Test gründlich die Hände. Zur Durchfüh-
rung der Tests erhalten Sie folgende Utensilien:  

• eine SARS-CoV-2 Antigen Testkassette (versiegelter Folienbeutel) 
• ein Tupfer (steril verpackt) zur Entnahme des Nasenabstrichs 
• ein Teströhrchen mit Extraktionslösung 
• eine Gebrauchsanweisung 

Sämtliche bei der Testung anfallenden Abfälle sind direkt nach der Testung in einem feuchtigkeits-
beständigen, dichten und reißfesten Behältnis (z. B. einem Müllbeutel) zu sammeln und zu ver-
schließen. Anschließend ist dieses Behältnis der Restmüllentsorgung zuzuführen.  

  

4. Auswertung 

Nach 15 bis 20 Minuten zeigt sich Ihr Ergebnis in der Testkassette. 

Ist das Testergebnis positiv, begeben Sie sich unverzüglich in häusliche Absonderung und lassen 
Sie einen PCR-Test durchführen (Ärzte, lokale Testzentren, Tel. 116117, örtlich zuständiges Ge-
sundheitsamt).  

  

  

Wir bitten Sie - auch wenn Sie eventuell bereits geimpft sind - auf die Hygieneregeln zu ach-
ten (Abstand halten, Hand- und Flächenhygiene, Husten- und Niesetikette, Maskenpflicht, re-
gelmäßiges Lüften).  

  

 
 

Informationsschreiben der Hochschulleitung vom 06.05.2021 
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