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Sehr geehrte Erziehungsberechtigte unserer Schülerinnen und Schüler, 
 
mit Schreiben vom 12. April 2021 habe ich Sie über die Umsetzung der Teststrategie an den 
Schulen sowie über den Wechselunterricht an allen Schulen ab dem 19. April informiert. 
Das Kultusministerium hat den Schulen konkretisierende lnformationen zukommen lassen, die 
ich hiermit an Sie weiterleite.  
 
lndirekte Testpflicht 
Wir hatten lhnen zunächst noch mitgeteilt, dass die indirekte Testpflicht nur in denjenigen 
Stadt- und Landkreisen gelten soll, in denen die Sieben-Tages-lnzidenz von 100 überschritten ist. 
Zwischenzeitlich wurde auf der Bundesebene ein Gesetzentwurf zur Änderung des lnfektions-
schutzgesetzes erstellt, der eine inzidenzunabhängige Testpflicht an den Schulen mit zwei 
Testungen pro Woche bei Teilnahme am Präsenzunterricht vorsieht. Deshalb gilt die bereits 
dargestellte Testpflicht im Präsenzunterricht nicht erst bei einer überschrittenen Sieben-Tages-
lnzidenz von 100, sondern generell. 
 
Ausnahmen von der indirekten Testpflicht 
Ergänzend zu den im Schreiben vom 12. April 2021 genannten Ausnahmen von der Testpflicht, 
z. B. für die Teilnahme an Zwischen- und Abschlussprüfungen, informiere ich Sie über weitere 
Ausnahmen: 
Nach Einschätzung des Sozialministeriums kann nach Bewertung der aktuellen Empfehlungen 
und Äußerungen des Robert-Koch-lnstituts von einer Testpflicht für geimpfte und genesene 
Personen im Schulbetrieb abgesehen werden. Als geimpft gelten laut Sozialministerium Per-
sonen, die eine seit mindestens 14 Tagen abgeschlossene Impfung mittels lmpfdokumentation 
vorweisen können. Genesene Person ist jede Person, die bereits selbst positiv getestet war, 
sofern sie über einen Nachweis über eine durch PCR-Test bestätigte lnfektion mit dem Corona-
virus verfügt. Das PCR-Testergebnis darf zum Zeitpunkt der begehrten Befreiung von der Test-
pflicht höchstens 6 Monate zurückliegen. Geimpfte und genesene Personen sind von der 
indirekten Testpflicht befreit 
 
Weiterführendes Szenario (Inzidenz > 200) 
ln Stadt- und Landkreisen mit einer Sieben-Tages-lnzidenz von über 200 wird auf Fernunterricht 
umgestellt. Die Notbetreuung in den Jahrgangsstuîen 5 bis 7 sowie die Abschlussklassen sind 
hiervon weiterhin ausgenommen. Für die Klassen 5 bis 7 wird also wie bisher eine Notbetreuung 
eingerichtet. Für deren lnanspruchnahme gelten unverändert die bisherigen Voraussetzungen. 
 
Schriftliche Abiturprüfungen 
Für die Abschlussprüfungen gilt ebenso wie für schriftliche Leistungsfeststellungen, dass ein 
Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den einzelnen Personen zu beachten ist. Vorgegeben 
ist zudem das Tragen medizinischer Masken. 
 
Bleiben Sie gesund und behütet. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Thorsten Uhde, Schulleiter 


