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Elternbrief Nr. 18– Testpflicht für alle 

23.04.2021 

Liebe Eltern und Sorgeberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

mit Schreiben vom 22.04.2021 informierte uns das Bildungsministerium über die neuesten 
Regelungen. Diese lauten kurz zusammengefasst: 
 

• Ab sofort besteht Testpflicht in der Schule 

• Die Schule benötigt keine Einverständniserklärung zur Durchführung der Tests 

• Wer in die Schule kommt: 
- Führt unter Aufsicht in der Schule einen Selbsttest durch. 
- Oder er/sie bringt einen Testnachweis eines anerkannten Testzentrums oder eines 

Arztes mit. Für beide Formen gilt, dass sie nicht älter als 24 Stunden sein dürfen. 

• Die Möglichkeit der häuslichen Selbsttestung mit anschließender qualifizierter Selbstauskunft 
besteht nicht. Dem müssten Schüler-, Eltern- und Personalvertretung gemeinsam 
zustimmen.  

• Die Präsenzpflicht gilt weiterhin. In der Präsenzphase finden deshalb weiter 
Leistungsnachweise in mündlicher und schriftlicher Form statt. Schülerinnen und Schüler, die 
nicht am Präsenzunterricht teilnehmen können, weil sie nicht am Test teilnehmen und 
keinen anderen Nachweis haben, müssen in Absprache mit den Lehrkräften alternative 
Leistungsnachweise erbringen, erhalten aber nicht die gleiche intensive Betreuung wie die 
Kinder, die durch ein ärztliches Attest von der Teilnahme am Präsenzunterricht befreit sind. 
Sie werden Arbeitsmaterialien und Aufgaben über Sdui erhalten.  

• Ab einer 7-Tage-Inzidenz von 165 gehen wir in den Fernunterricht. Die Entscheidung wird auf 
Kreisebene getroffen, nicht von der Schule alleine. 

• Die Möglichkeit der Notbetreuung bleibt weiter bestehen. 
 
Durch die Testungen konnten bereits 2 positive Fälle gefunden werden. Deshalb sind zwei 
Klassengruppen und insgesamt sieben Lehr- und GTS-Kräfte in Quarantäne und stehen nicht für 
Präsenzunterricht zur Verfügung. Deshalb fällt in der kommenden Woche die GTS ganz aus, 
außerdem werden vereinzelt Klassen auch tageweise keinen Unterricht haben. 
 
In der Hoffnung, dass wir durch die getroffenen Maßnahmen nun halbwegs gut durch die 3. Welle 
kommen, wünsche ich Ihnen weiterhin alles Gute 
 
Bitte bleiben Sie gesund, 
mit freundlichen Grüßen 
 
M. Elbert 
 
Anlagen: Elternbrief der Ministerin, Datenschutzinformation  


