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Elternbrief vom 05.05.21  

-FFP2-Maskenpflicht in Bussen und ÖPNV 

-Infos zu Testungen  

a) im Fall von Versäumnis eines Testtermins 

b) im Fall von Immunisierungsnachweisen 

-Zahl der Klassenarbeiten in der Sek I (Klassen 5-9) 

 

 

Liebe Eltern, 

die Testungen in der Schule verlaufen mittlerweile immer routinierter und weiterhin 

störungsfrei, auch die erfreulich wenigen positiven Testfälle wurden bislang professionell und 

frei von jeglicher Aufregung oder Belastung abgewickelt. Insofern läuft das Ganze 

erwartungsgemäß gut. 

Wie immer ergeben sich viele Details erst im Verlauf und so erhalten Sie von mir heute v.a. 

wichtige Infos zum Thema „versäumte Testungen“ und eine gerade frisch eingetroffene 

Dienstmail. 

1.) Mit Einsetzen der Corona-„Notbremse“ herrscht in den Schulbussen -wie im 

allgemeinen ÖPNV- eine FFP2-Maskenpflicht; OP-Masken, die von Schülern in der 

Schule noch weiterhin getragen werden können, sind somit in Bussen nicht mehr 

erlaubt. 

 

2.) Wenn ein Schüler einen regulären Testtermin versäumt (Krankheit, Freistellung), muss 

er, um seine zweimalige Testpflicht pro Woche zu erfüllen, am Tag seiner Rückkehr 

„nachgetestet“ werden. Hierzu begibt er sich gleich am Tag seiner Rückkehr vor der 

ersten Schulstunde in den Raum 503 (Flur zum Musikraum), wo eine hierzu eingesetzte 

Lehrkraft die Testung ermöglicht. Ist für den Tag der Rückkehr sowieso schon ein ganz 

normaler Testtag für die Kasse/Jahrgangsstufe angesetzt, nimmt der Schüler dann 

selbstverständlich an dieser regulären Testung teil. So können alle Schüler die 

erforderliche Testpflicht bequem erfüllen und wir halten gleichzeitig im Sinne der 

Prophylaxe das „Testungsnetz“ möglichst dicht, um mögliche Infektionen und 

Quarantänen frühestmöglich zu vermeiden. Als wichtiges Kontroll-Kriterium tritt jedoch 



auch die Eigenverantwortung unserer Schüler hinzu. Sprechen Sie daher bitte mit Ihren 

Kindern, dass diese es auch selbst auf dem Schirm haben, dass sie eine Testung verpasst 

haben und sich dann am Tag der Rückkehr kurz zur Nachtestung  in Raum 503 einfinden. 

Wenn auch unsere Schüler die Nachtestung auf dem Schirm haben, fallen in der 

vielfältigen Zahl an Möglichkeiten und Varianten, wann jemand die Schule zum ersten 

Mal wieder betritt (v.a. im Kurssystem der SEK II ist das ja auch nicht immer die erste 

Stunde), viele Unsicherheitsfaktoren weg. Als einfache Grundregel kann man sich 

merken:  

 

„Bei einem versäumten Test melde ich mich, sobald ich die Schule wieder betrete, zu 

einer Nachtestung (am besten schon gleich in Raum 503) und gebe dem Lehrer meiner 

ersten Stunde Bescheid, dass ich nachgetestet worden bin /werden muss“  

 

Wird in der ersten Stunde eine Klausur/Klassenarbeit geschrieben, bietet sich zur 

Stressvermeidung an, am Tag vorher -wenn möglich- einen Bürgertest zu machen, der 

dann einfach nur der jeweiligen Lehrkraft im Klassenraum übergeben werden muss. 

 

Sollten Sie spezielle Einzelfragen im Bereich der „Nachtestungen“ haben, die sich im 

Individualfall ja durchaus ergeben können), rufen Sie ruhig das Sekretariat an. 

 

 

3.) Ganz frisch erreicht die Schulen eine Dienstmal, welche die Testpflicht und die Vorlage 

eines alternativen Bürgertests durch Vorlage eines offiziellen 

Immunisierungsnachweises aussetzt. Ich zitiere die entspr. Vorgaben:  

„Nach § 1 Absatz 2f CoronaBetrVO steht ein Immunisierungsnachweis einem 

negativen Testergebnis gleich. 

 

Die Immunisierung kann nach § 4 Absatz 5 CoronaSchVO nachgewiesen 

werden durch 

 

1. den Nachweis einer vor mindestens 14 Tagen abgeschlossenen 

vollständigen Impfung gegen COVID-19 mit einem in der Europäischen 

Union zugelassenen Impfstoff, 

 

2. den Nachweis eines positiven Testergebnisses, das auf einer 

Labordiagnostik mittels Nukleinsäurenachweis (PCR, PoC-PCR oder weitere 

Methoden der Nukleinsäureamplifikationstechnik) beruht und mindestens 

28 Tage sowie maximal 6 Monate zurückliegt, oder 

 

3. den Nachweis eines positiven Testergebnisses nach Nummer 2 in 

Verbindung mit dem Nachweis der mindestens 14 Tage zurückliegenden 
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Verabreichung mindestens einer Impfstoffdosis gegen COVID-19 mit einem 

in der Europäischen Union zugelassenen Impfstoff. 

 

Für die Schülerinnen und Schüler, die einen der o.g. Nachweise 

vorlegen können, entfällt damit die Verpflichtung ein negatives 

Testergebnis durch einen Selbsttest in der Schule oder eine höchstens 

48 Stunden zurückliegende Testung nachzuweisen“. 

 

Fall für Ihr Kind ein derartiger Immunisierungsnachweis vorliegt, lassen Sie diesen bitte 

der Klassen-/Jahrgangsstufenleitung Ihres Kindes zukommen.  

 

4.) Zuletzt noch eine weitere offizielle Nachricht zu den Klassenarbeiten der Stufen 5-9: 

 

Die Zahl der schriftlichen Leistungsüberprüfungen (Klasenarbeiten) in der 

Sekundarstufe I (Klassen 5-9) ist nun offiziell auf mindestens eine heruntergesetzt 

worden. Vorher war die Zahl der Klassenarbeiten für das zweite HJ bereits auf zwei 

verkürzt worden.  

 

 

Bleiben Sie gesund und genießen Sie das (zumindest nach Wetter-Ankündigung      ) sonnige 

Wochenende 

 

Mit besten Grüßen vom Marianum 

Ihr 

Frank Scholle 

  

 

 

 

 

 


