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Zum weiteren Umgang mit Schülerinnen und Schülern, die ohne Testnachweis die   

Schule betreten wollen 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

seit Beginn des Schuljahres gilt der Grundsatz, dass nur Personen, die geimpft, getestet oder 

genesen sind, die Schule betreten dürfen. Aufgrund dieser Vorgaben erhalten die 

Schülerinnen und Schüler in regelmäßigen Abständen Testpakete. Diese Testpakete sollen 

sicherstellen, dass die notwendigen Testungen am Montag und Mittwoch im heimischen 

Umfeld durchgeführt werden können.  Sie, als Eltern bzw. als Erziehungs – und 

Sorgeberechtigte, bestätigen mit Ihrer Unterschrift die Durchführung des Testes auf dem 

Nachweiszettel. 

Wir haben durch das Land auf der Grundlage unserer Schülerzahl ein Testkontingent 
erhalten, welches im Normalfall sicherstellt, dass alle Schülerinnen und Schüler bis zu den 
Herbstferien mit Testmaterial versorgt werden können. In den ersten vier Wochen des 
Schulbetriebes mussten wir feststellen, dass, trotz der Testausgaben die Anzahl der 
Schülerinnen und Schüler, die ohne Testnachweis die Schule betreten wollten, stetig 
zunahm. Wir sind sicherlich darauf vorbereitet, Nachtestungen an unserer Schule 
durchzuführen: ABER  - mittlerweile erreichen wir Größenordnungen von bis zu 100 
Nachtestungen an den Testtagen Montag und Mittwoch. Das bedeutet neben einem 
verspäteten Unterrichtsbeginn  auch eine stetige Reduzierung unserer Testreserven.  

Vor diesem Hintergrund werden wir die Vorgaben der Umgangsverordnung nun noch 
konsequenter umsetzen.  Das heißt, dass Schülerinnen und Schüler ohne Testnachweis das 
Schulgebäude nicht  mehr betreten dürfen. Sie werden von uns dann nach Hause geschickt, 
um den Testnachweis zu holen bzw. den Test im heimischen Umfeld nachzuholen und 
bestätigen zu lassen.  Diese Praxis setzen andere Einrichtungen bereits schon seit Beginn des  
Schuljahres um. 

Sie haben auch die Möglichkeit Ihren Kindern eine Testbestätigung via Handy zu senden. 
Was wir nicht mehr leisten können, ist das stetige Nachtesten am Montagmorgen bzw. 
Mittwochmorgen von fast 25% unserer Schülerschaft. Die entstehenden Fehlzeiten sind 
selbstverschuldet und somit unentschuldigt.  Es gelten die dafür vorhandenen Richtlinien. 

Bitte stellen Sie sicher, dass die vorhandenen Testungen und deren Bestätigung im 
heimischen Umfeld erfolgen. Dies ist für einen reibungsarmen Schulbetrieb, erst recht in den 
Zeiten von Corona, eine wichtige Voraussetzung. 

Vielen Dank für Ihre Mithilfe 

Erik Dorow 


