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29. April 2022 

Elterninformationsbrief – Änderungen Testpflicht 

Sehr geehrte Eltern, 

gestern endete die aktuelle Schul-Corona-Verordnung. 
Wie angekündigt, endet damit auch die wöchentlich dreimalige Testung und es gilt ab sofort die anlass-
bezogene Testung.  
 
1. Es muss sich unabhängig vom Impf- und Genesenenstatus niemand mehr regelmäßig ohne Symp-
tome testen. Eine Testung in der Schule findet nur noch beim plötzlichen Auftreten von leichten Symp-
tomen während des Schultages statt. 
Bei leichten Erkältungssymptomen sind in den ersten 5 Tagen seit Symptombeginn zwei Tests 
in der Häuslichkeit durchzuführen. Vonseiten des Ministeriums für Bildung und Kindertagesförderung 
wird dabei empfohlen, sich am ersten und am dritten Tag zu testen. Ein Besuch der Schule ist bei 
negativen Antigen-Tests weiterhin möglich. 
 
2. Bei schweren Symptomen, wie zum Beispiel Fieber (größer oder gleich 38 Grad Celsius bei Schul-
kindern), Atemnot, Geruchs- und Geschmacksverlust, Gastrointestinale Symptome (Durchfall, Erbre-
chen) oder schwere Erkältungssymptome, ist das Betreten der Schule nicht möglich und eine ärzt-
liche Abklärung der Symptome erforderlich. Personen, die eine solche Symptomatik aufweisen, bei 
denen nach ärztlicher Diagnose eine SARS-CoV-2-Testung erforderlich ist und kein Nukleinsäurenach-
weis oder ein PoC-Antigentest durch geschultes Personal in einer Arztpraxis oder einem Abstrichzent-
rum durchgeführt wird, ist das Betreten der Schule bis zur vollständigen Genesung und 48 Stunden 
Symptomfreiheit (insgesamt mindestens sieben Tage) verboten. Im Falle eines positiven Tester-
gebnisses darf die Schule während der häuslichen Isolationszeit nicht besucht werden. 
 
3. Die zur Testung in der Häuslichkeit notwendigen Selbsttests werden weiterhin gestellt.  
 
4. Die Pflicht zum Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung ist bis zur Anordnung einer epidemiologischen 
Gefahrenlage durch den Landtag oder den Landkreis ausgesetzt. 
 
5. Die Handlungsorientierungen im Management enger Kontaktpersonen durch das LAGuS behalten 
weiterhin ihre Gültigkeit. Das heißt, tritt in einer Klasse ein positiver Fall auf, gilt für die jeweilige Klasse: 

 Testung an 5 aufeinanderfolgenden Tagen** nach letztem Kontakt 

 MNS wird in diesem Zeitraum der 5 Testtage während der gesamten Schulzeit (auch im 
Unterricht) getragen 

 Tägliche Symptomkontrolle für 14 Tage nach letztem Kontakt zum Fall 

 Bei Entwicklung von Symptomen kein Besuch der Einrichtung und diagnostische Abklä-
rung mittels PCR 

 
Außerdem möchte ich Sie hinsichtlich der Zahlen in Bezug auf die Corona-Pandemie an unserer Schule 
auf den neuesten Stand bringen.  
 
Folgende aktuelle Zahlen kann ich Ihnen übermitteln: 

 14 SuS wurden von den Eltern krankgemeldet (kein Corona). Das sind 4,44 % der Ge-

samtschüler. 

 4 SuS sind mit Corona infiziert. Das sind 1,27 % der Gesamtschüler. 

 0 SuS befinden sich als Kontaktpersonen in Quarantäne. Das sind 0,00 % der Gesamtschüler. 

 Bei keinem Schüler steht das PCR-Testergebnis noch aus. 

Es muss sich nach bisherigem Stand keine Klasse nächste Woche testen bzw. Maske tragen.  

Mit freundlichen Grüßen 

Sylvia Upahl 
Schulleiterin 
 


