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Testpflicht ab Montag, d. 26.04.2021
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
ab Samstag, dem 24. April 2021 tritt die Erweiterung des BundesInfektionsschutzgesetzes in Kraft und somit besteht in Schulen für Schülerinnen und
Schüler sowie für Lehrerinnen und Lehrer pro Woche zweimalige Testpflicht.
Durch die Testungen wird das schulische Leben und Lernen für uns alle etwas sicherer.
Deshalb hoffen wir alle, dass sich die Schulgemeinschaft solidarisch erklärt und die
Testungen akzeptiert.
Im Folgenden fasse ich kurz die Eckpunkte aus dem Schulschreiben von Frau Ministerin
Dr. Hubig, die sich daraus für das Kopernikus-Gymnasium Wissen ergeben, zusammen:
 Ab Montag, dem 26.04.2021 kommen nur die Schülerinnen und Schüler zur Schule,
die einen Selbsttest durchführen.
 Eine Einverständniserklärung zur Testung ist nicht mehr notwendig, denn
Anwesenheit impliziert Testwilligkeit.
 Die Testungen finden weiterhin montags und mittwochs in der ersten Stunde statt.
Die nachfolgenden Stunden verschieben und verkürzen sich.
 Wir stellen keine Bescheinigungen für durchgeführte Testungen aus.
 Wer zur Schule kommt, aber sich nicht testen lassen möchte, wird sofort nach
Hause entsendet (minderjährige Schülerinnen und Schüler müssen sofort abgeholt
werden, volljährige Schülerinnen und Schüler verlassen selbstständig das
Schulgebäude).
 Im Falle einer Rückkehr aus einer Erkrankungszeit oder einer Fehlzeit muss am
ersten Tag in der ersten Stunde sofort ein Selbsttest durchgeführt werden. Die
Dokumentationsbögen geben uns darüber Auskunft.
 An den Testungen müssen auch bereits vollständig Geimpfte sowie nach einer
Corona- Infektion Genese teilnehmen.
 Wir akzeptieren Nachweise von Schnelltests, die nicht älter als 24 Stunden sind,
und die von einem anerkannten Schnelltestzentrum oder Arzt/Ärztin ausgestellt
worden sind. Die Nachweise müssen vorliegen und werden bei der Lehrkraft der
ersten Stunde abgegeben.
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 Wir akzeptieren keine Selbstauskünfte über erfolgte Selbsttests aus
schulorganisatorischen Gründen.
 Bei Nichttestung besteht Betretungsverbot der Schule.
 Die Schülerinnen und Schüler, die sich nicht testen lassen, erhalten ein
eingeschränktes pädagogisches Angebot. Sie haben keinen Anspruch auf ein dem
Präsenzunterricht vergleichbares pädagogisches Angebot.
 Unterricht wird nicht gestreamt.
 Leistungsnachweise werden dennoch verlangt.
 Widersprüche gegen die gesetzliche Pflicht zur Testung haben keine rechtliche
Bedeutung.
 Für die Lehrkräfte und die Schulleitung, die per Gesetz die rechtlichen
Verpflichtungen der Testungen in den Schulen durchführen müssen, besteht weder
ein Haftungsrisiko noch ein darüber hinausgehendes rechtliches Risiko.

Laut des Bundes und des Landes ist den schulischen Selbsttests unbedingt der Vorzug
gegenüber anderen Tests aus unterschiedlichen Gründen zu geben. Alle Selbsttests in der
Schule sind im Sinne des Gesetzes anerkannte Tests und dienen unser aller Sicherheit.
Die Kolleginnen und Kollegen des Kopernikus- Gymnasiums Wissen haben in den letzten
Wochen wieder einmal sehr deutlich ihre sehr hohe soziale Verantwortung, Empathie und
Verlässlichkeit gezeigt. Im Zuge der Testungen haben sich die Kinder weder unwohl noch
ausgegrenzt gefühlt.
Ich bedanke mich an dieser Stelle bei der Schülerschaft und der Elternschaft für die recht
hohe Testbereitschaft, die sich in den letzten beiden Wochen gezeigt hat, und hoffe, dass
sich die Schulgemeinschaft nun vollständig für die Testungen ausspricht.

Herzliche Grüße
Katja Weidt

