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72 Stunden - Ablauf der Tests an Schulen 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

hier möchte ich Ihnen schon einmal die ersten Rückmeldungen zu meinen Fragen aus 

dem Schreiben vom 13.04.2021 geben, zu den Punkten „72 Stunden“ bzw. „Test an 

Schulen“: 

1. Für den ersten Punkt findet man die Grundlage in der Zweiten VO zur Bekämpfung 

des Corona-Virus (Corona-Einrichtungsschutzverordnung), die ich Euch in der ab 

dem 19.4.2021 geltenden Fassung angehängt habe. 

Darin liest man in § 3 Absatz 4a Satz 2: „Die dem Testergebnis zu Grunde liegende 

Testung oder der in der Schule vorgenommene Selbsttest dürfen höchstens 72 

Stunden vor dem Beginn des jeweiligen Schultags vorgenommen worden sein.“ 

2. Zum zweiten Punkt steht auch in § 3 Abs. 4a Satz 1: „Am Präsenzunterricht und an 

der Notbetreuung dürfen nur Schülerinnen und Schüler teilnehmen, die zu Beginn 

des Schultages über einen Nachweis verfügen, dass keine Infektion mit dem 

SARS-CoV2-Virus vorliegt, und diesen auf Anforderung der Lehrkraft vorweisen 

oder in der Schule unter Anleitung einen Antigen-Tests zur Eigenanwendung durch 

Laien mit negativem Ergebnis vorgenommen haben.“ 

Wer keinen negativen Test vorweist, hat das Schulgelände zu verlassen und nimmt 

ausschließlich am Distanzunterricht teil. 
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Für Lehrkräfte und das sonstige Personal gilt § 3 Absatz 4c, danach müssen sie zu 

Beginn des Schultages über einen negativen Nachweis verfügen, der ebenfalls 

maximal 72 Stunden alt sein darf. 

Gem. § 3 Absatz 4d können Eltern bzw. volljährige Schüler sich selbst von der 

Teilnahme an der Präsenzbeschulung schriftlich abmelden. 

Wir drängen weiterhin auf die Klarstellung folgender Fragen: 

1. Es bedarf einer eindeutigen Klarstellung, wie sich das Ministerium Testungen in 

Schulen vorstellt bzw. vielleicht sinnvoller, wie es sie sich nicht vorstellt. Eine 

Darstellung, wie sie die Staatskanzlei gegenüber Bürgern im Chat zum Ausdruck 

bringt  

(Die Schulen sind für die Durchführung der Tests verantwortlich: In manchen 

Schulen testen sich die Kinder zeitgleich selbst im Klassenraum, in anderen 

werden die Tests in der Aula oder Turnhalle vor dem Unterricht durchgeführt…) 

wollen wir bestimmt nicht haben. So einen Flickenteppich in der Schullandschaft 

lehnen wir ab. 

Das ist keine klar strukturierte Teststrategie der Landesregierung. 

 

Es kann nach unserer Auffassung nicht sein, dass erst einmal alle Schüler auf das 

Gelände der Schule in alle Unterrichtsräume gehen und erst anschließend geklärt 

wird, welche das Gelände wieder verlassen müssen. Dies gilt erst recht, wenn alle 

Anwesenden in dem Raum während der Testvornahme ungeschützt sind, sodass 

spätestens zu diesem Zeitpunkt nicht infizierte Personen durch einen maskenlosen, 

vielleicht sogar niesenden Testenden angesteckt werden können. 

Aus diesem Grund bestehen wir auf einer Eingangskontrolle, in der gem. VO zu 

Beginn des Schultages vor dem Betreten des Schulgebäudes diese 

Fragestellung deutlicher geklärt wird und die dann berechtigten Personen den 

Bereich der Schule betreten dürfen. 

Ansonsten benötigen Schulen eine Ausgangskontrolle, die sicher stellt, dass alle 

Personen das Schulgelände verlassen haben, die gehen mussten. Dies wäre auch 

ein einmaliges Vorgehen, das für viel Phantasie Raum lässt und einen neuen Teil 



 
 

 
 

Landesvorsitzender 

Seite 3 von 3 

von Aufsichtspflicht für Schulen darstellt; da die Lehrkräfte im Unterricht sind und 

auch manchmal sogar die Schulleitungen, steht im Grunde hierfür kein Personal zur 

Verfügung - abgesehen davon, dass dadurch die virusbelasteten Aerosole, die im 

Rahmen der Testung entstehen können, weiterhin da sind und so eine Verbreitung 

des Virus in der Schule weiterhin stattfindet. 

2. Durch die noch nicht geordneten Maßnahmen zur Durchführung von Tests an den 

Schulen (bedingt durch die Osterferien) finden wir, dass den Schulen eine 

Übergangsfrist seitens des Ministeriums eingeräumt werden soll. Wir denken 

mindestens an eine Woche bis maximal zwei Wochen, um den in der VO 

geregelten Verpflichtungen nachkommen zu können. Es ist fast eine Unmöglichkeit 

für Schulleitungen, die VO mit dem ersten Schultag 19.4. umsetzen zu können. 

3. Auch bedarf es von unserer Seite einer Klarstellung bezüglich der bereits geimpften 

Personen in der Form, dass diese Personen, nachdem sie nachgewiesen haben, 

dass sie vollständig geimpft sind, bis zu den Sommerferien keinen Test machen 

müssen. Studien erwiesen, dass die Gefährdung, die von vollgeimpften Personen 

ausgeht, geringer ist als von schnellgetesteten Personen, da der Schnelltest immer 

nur eine Momentaufnahme darstellt, in bestimmten Fällen durch ihn eine bereits 

anstechend wirkende Infektion nicht festgestellt werden kann und auch sonst ein 

Restrisiko fehlender Entdeckung besteht. 

 

In einem folgenden Schreiben werden wir Vorschläge zur Kompensation von fehlenden 

Unterrichtsinhalten machen. Darin werden wir Sie bitten, uns mit Ihrer Meinung und Ihren 

Ideen zu unterstützen. Ich freue mich, wenn Sie uns weiterhin kritisch begleiten. 

Ihre Meinung ist uns wichtig! 

Ihr 

Anhang 

aktuelle 
VO Corona-Einrichtungsschutzverordnung 


