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Teststrategie für Schulen im Winter 2021/2022 

Sehr geehrte Schulleiterinnen und Schulleiter, 

sehr geehrte Lehrkräfte, 

das Infektionsgeschehen nimmt auch in unserem Bundesland aktuell zu. Wir wollen 

weiterhin einen sicheren Schulbetrieb mit vollem Präsenzunterricht ermöglichen. Der 

Präsenzunterricht, so auch die Rückmeldung aus unseren Schulen, der Eltern- sowie 

der Schülervertretungen, ist die zentrale Voraussetzung, um allen Kindern und Jugend-

lichen gute Bildungschancen zu ermöglichen und die vielfältigen und dringend notwen-

digen Unterstützungsmaßnahmen wirksam anzubieten. Eine wesentliche Rolle zur Ab-

sicherung dieses Präsenzunterrichts spielen die bereits bekannten und bewährten In-

fektionsschutz- und Hygienemaßnahmen (u. a. Maske, Lüften, Testen), die in Abhän-

gigkeit vom Infektionsgeschehen auf der Basis der Corona-Bekämpfungsverordnung, 

der Absonderungsverordnung sowie des Hygieneplans Corona für Schulen in Rhein-

land-Pfalz eingesetzt werden. Diese Maßnahmen werden regelmäßig überprüft und in 

Absprache mit Gesundheitsexpertinnen und -experten an das aktuelle Infektionsge-

schehen angepasst. 

Vor diesem Hintergrund hat der Ministerrat heute erneut beraten. Dabei wurde unter 

anderem beschlossen, die Teststrategie bezogen auf die anlasslose Testung an das 

Corona-Warnstufensystem des Landes anzupassen. Das bedeutet, dass in Schulen, 

für die die Warnstufe 1 gilt, künftig weiterhin Personen, die nicht geimpft oder genesen 

sind, einmal pro Woche anlasslos getestet werden. An Schulen, die sich in Warnstufe 

2 befinden, wird zweimal pro Woche, bei Warnstufe 3 dreimal pro Woche anlasslos 

getestet. 
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Da sich zudem die Präventionswochen nach den Schulferien bewährt haben, wird 

nach den Weihnachtsferien in der Zeit vom 3. Januar bis zum 14. Januar 2022 auch in 

Warnstufe 1 zweimal anlasslos getestet werden.  

Die Anpassung der anlasslosen Testung an das Corona-Warnstufensystem wird ab der 

kommenden Woche gelten. Da für diese Woche bislang ein anlassloser Test bereitge-

stellt wurde, ist die geplante Auslieferung der Tests aus der aktuellen Bestellung bis 

spätestens Mittwoch, 24. November 2021 vorgesehen. Weitere Informationen zur Lie-

ferung und Verwendung der Tests gehen Ihnen zeitnah zu.  

Ergänzt wird die anlasslose Testung durch die anlassbezogene Testpflicht für Perso-

nen, die nicht geimpft oder genesen sind, die gemäß Absonderungsverordnung im Falle 

des Auftretens eines positiven (Selbst-)Testergebnisses an einer Schule in der betref-

fenden Klasse, Lern- oder Betreuungsgruppe für die folgenden fünf Schultage umge-

setzt wird. Diese Regelungen gelten selbstverständlich weiter. 

Mit der Teststrategie in Schulen wird weiter kontinuierlich, systematisch und flächende-

ckend sowohl anlasslos als auch anlassbezogen getestet. Zusammen mit den weiteren 

Infektionsschutz- und Hygienemaßnahmen trägt dies dazu bei, dass der Schulbetrieb 

auch in diesem Herbst und Winter sicher ermöglicht werden kann. Unabhängig davon 

können sich Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Eltern zusätzlich auch außerhalb 

der Schule kostenlos testen lassen.  

Eine aktualisierte Fassung des Hygieneplans sowie des Testkonzeptes wird Ihnen zeit-

nah zur Verfügung gestellt.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

   
Petra Jendrich   Elke Schott      i. V. Dr. Klaus Sundermann 
Abteilung 4A    Abteilung 4B      Abteilung 4C 
 
 


