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Elterninformation Nr. 25 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
wie den Ankündigungen in der Presse zu entnehmen war, sollen wir die Selbsttests, die in 
Schulen durchgeführt werden, nun doch in einer Weise bescheinigt werden, dass man sie 
auch außerhalb der Schule verwenden kann. Darüber sind wir nicht glücklich; eigentlich 
hatten wir gehofft, dass es nun bei Wiederkehr zum Präsenzunterricht für alle vor allem um 
Schule gehen sollen und darum, vielleicht am Ende noch das Beste aus dem schwierigen 
Schuljahr zu machen. Stattdessen soll nun die Schule Serviceleistungen für das Leben mit 
Corona bereitstellen. Neben all den anderen organisatorischen und bürokratischen 
Mehrarbeiten, die Corona uns beschert hat, sind die Schulen beim Ausstellen der 
Testbescheinigungen erneut ohne Bereitstellung von Material oder Ressourcen gezwungen 
worden. 
 
Wie wir das für die eigenen Mitarbeiter leisten können, wird derzeit in Zusammenarbeit mit 
der Stiftsverwaltung geklärt. 
 
Für die Bescheinigungen der Schülerinnen und Schüler gelten Regelungen, für die wir 
Sie/Euch um Verständnis bitten: 

 Wir bitten angesichts fehlender Zeit und Ressourcen sehr dringend darum, 

Bescheinigungen nicht pauschal, sondern im Einzelfall und nur an Tagen, wo sie 

wirklich gebraucht werden, zu beantragen.  

 Dazu melden Schülerinnen und Schüler, die eine Bescheinigung brauchen, dies 

unmittelbar bei Beginn der Testung der Aufsicht führenden Lehrkraft. 

 Sie erhalten dann ein Formular, das sie selbst während des Testens ausfüllen und 

am Ende der Aufsicht führenden Lehrkraft zum Abzeichnen vorlegen. 

 Im Nachhinein wird keine Testbescheinigung ausgestellt. 

 Testungen, die nicht ordnungsgemäß durchgeführt wurden oder aus anderen 

Gründen ungültig sind, werden nicht wiederholt. Es gibt dann keine Bescheinigung! 

 Die Testtermine bleiben an den Tagen, für die sie angekündigt wurden. Wir passen 

keine Testtermine an, um individuellen Wünschen nach Freitesten für bestimmte 

Tage nachzukommen. 

Auch wenn wir mit der Art und Weise, wie nun vorzugehen ist, nicht einverstanden sind, 
freuen wir uns umgekehrt natürlich sehr, wenn die Testbescheinigungen unseren 
Schüler*innen helfen, bei Sport, Musik, Jugendarbeit, Jugendkunstschule und anderen 
Aktivitäten endlich wieder mehr Freiheit zurückzuerhalten.  
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Ich nutze die Gelegenheit zur Mitteilung, dass die 50m-„Bannmeile“ um die Cafeteria herum 
seit heute nicht mehr gilt. In der Cafeteria essen dürfen allerdings nach wie vor nur die 
angemeldeten Betreuungskinder.  
 
Mit freundlichen Grüßen,  

 
 
 


