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Auszug aus dem Schreiben vom 12.4. „Schul- und Unterrichtsbetrieb ab dem 19. April 

2021“  

 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

Ich möchte Sie auf zwei Punkte aus dem angehängten Schreiben besonders hinweisen: 

1. Für die Grundschule 

Sofern in den Schulen in freier Trägerschaft eine entsprechende Notbetreuung 

eingerichtet wird, wird weiterhin eine Anlehnung an die Regelungen der öffentlichen 

Schulen empfohlen. 

2. Allgemein 

Die Durchführung des Tests und die Ausstellung des Nachweises dürfen dabei nicht 

länger als 72 Stunden vor dem Beginn des jeweiligen Schultages stattgefunden haben. 

Die zu testenden Personen haben die Wahl, ob sie den Nachweis durch Inanspruchnahme 

des kostenfreien Bürgertests an einer Teststelle außerhalb der Schule oder durch die den 

Schulen vom Land zur Verfügung gestellten ebenfalls kostenfreien Antigen-Selbsttests 

erbringen wollen. Für die Inanspruchnahme des schulischen Testangebots ist vorab die 

Abgabe einer Einwilligungserklärung erforderlich. 
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Zu dem Punkt eins gibt es für die Betreuung der Jahrgänge zwei Unterschiede. Wenn die 

Betreuung durch die Schule stattfindet, besteht die Pflicht zur Vorlage eines negativen 

Testergebnisses, und bei freien Trägern wird dies nur empfohlen, wobei ich davon 

ausgehe, dass die Umsetzung nicht in der jeweiligen Schule stattfindet. Ich werde 

diesbezüglich anfragen. 

Zu dem Punkt zwei stellen sich schon mehrere Fragen: Zum einen die genannten 72 

Stunden. Mir ist ziemlich schleierhaft, woher diese Aussage kommt. Wir haben dies schon 

nach der Pressekonferenz im Internet versucht irgendwie herauszubekommen. Zu dieser 

Zeitspanne gibt es keinerlei Hinweise. Alles was wir herausgefunden haben, liegt unter 24 

Stunden. 

Der weitere Punkt ist die von mir gelb markierte Textpassage. Außer dieser Äußerung liegt 

hinsichtlich irgendwelcher Details keine weitere Information vor. Ich werde auch diesen 

Punkt gezielt ansprechen. 

Ansonsten möchte ich als Landesvorsitzender mitteilen, dass ich mit der Testpflicht und 

dem angesprochenen Unterrichtsbeginn am 19.4. zunächst zufrieden bin. Ich hoffe, dass 

mit der Umsetzung der Testpflicht an Schulen in der Praxis ein professionelles 

Instrumentarium geregelt wird, auf dessen Basis dann verlässliche Daten gesammelt und 

die nächsten Schritte beschlossen werden. 

Soweit von mir. Viel Kraft und bleibt gesund, ich hoffe, dass wir bis zu den Sommerferien 

einen riesigen Schritt weitergekommen sind. 

Beste Grüße 

Euer 

 


