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Elternbrief Nr. 04  -  freiwillige Testungen, Verhalten bei Symptomen und Quarantänisierungen 

 

Liebe Eltern, 

die Frage, ob Schülerinnen und Schüler, die bereits geimpft oder nachweislich genesen sind, 

sich in der Schule freiwillig testen lassen dürfen, liegt weiterhin beim Ministerium, das hierüber 

letztlich entscheiden muss (da dies natürlich auch eine Kostenfrage ist und Schulen bei den 

mittlerweile eigenverantwortlichen und „spitz abgerechneten“ Testbestellungen diese Frage 

letztlich auch nicht eigenständig entscheiden können). Eine seit längerem laufende Anfrage 

unserer Schule bei der Schulaufsicht wurde nun insofern beantwortet, dass wir freiwillige 

Testungen durchführen lassen dürfen, solange keine endgültige gegenteilige Entscheidung des 

Ministeriums vorliegt. 

Das bedeutet konkret: Sollte sich Ihr Kind trotz vollständiger Impfung oder nachweislicher 

Genesung an den drei offiziellen Testtagen Montag, Mittwoch und Freitag in seiner Lerngruppe 

freiwillig testen lassen wollen, ist dies möglich. Eine freiwillige Testung an den Tagen, an denen 

keine offizielle Schultestung durchgeführt wird (Dienstag und Donnerstag), ist aus 

organisatorischen Gründen natürlich nicht möglich. 

Ausgenommen hiervon sind natürlich die Pflicht-Nachtestungen, die jeder Schüler, der 

Dienstag oder Donnerstag zum ersten Mal wieder die Schule betritt (wegen Krankheit, 

Unterrichtsbefreiung…), durchführen lassen muss (Anlaufstelle wie gewohnt Kreuzgang). 

Durch die aufgrund der letzten Schulmail nun für alle Lerngruppen einheitlich angeordneten 

Testtage ist es in Absprache mit der Schulaufsicht nun auch möglich, ein Kind, bei dem die 

Erkältungssymptome (außer Fieber !) an einem der Testtage (Mo, Mi, Fr) zum ersten Mal 

auftreten, zur schulischen Testung zu schicken. Die Entscheidung, ob Sie Ihr Kind in diesen 

Fällen zuhause lassen oder in die Schule schicken, obliegt Ihrer verantwortungsvollen 

Einschätzung und Entscheidung. 

Treten bei Ihrem Kind Husten und/oder Schnupfen an einem Dienstag oder Donnerstag zum 

ersten Mal auf, lassen Sie Ihr Kind wohlweislich zuhause. 

Quarantänisierungen betreffen nur noch positiv getestete Personen. Kontaktpersonen werden 

in der Regel nicht mehr in Quarantäne geschickt, lediglich in Ausnahmefällen entscheidet 

hierüber das Gesundheitsamt. Falls dennoch eine Kontaktperson quarantänisiert werden sollte, 

ist es möglich, sich nach fünf Tagen aus dieser Quarantäne heraus zu testen 



Auch wenn uns noch keine Erfahrungswerte vorliegen (v.a. nicht in der Form eines „Stresstests“ 

unter den Bedingungen hoher Inzidenzen während der allgemeinen Erkältungszeit) stellen die 

Regelungen aber dennoch einen guten Kompromiss dar zwischen der Sicherung von einerseits 

möglichst viel Unterrichtszeit, andererseits möglichst viel Sicherheit.  

Beste Grüße und bleiben Sie gesund und zuversichtlich 

Ihr  

Frank Scholle 


