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Übersicht über Regelungen im Zusammenhang mit Selbsttests 
 
 
Testpflicht bei Klassenarbeiten bei vom Präsenzunterricht freigestellten SuS 
Einige Schülerinnen und Schüler haben sich vom Präsenzunterricht befreit. Diese Befreiung gilt nicht 
für Klassenarbeiten. Für die Teilnahme dieser Schülerinnen und Schüler an der Klassenarbeit ist der 
Nachweis eines aktuellen negativen Testergebnisses (nicht älter als 24 Stunden) zu erbringen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler können entweder 

 am Tag vorher zu einer Teststelle gehen und eine Bescheinigung über ein negatives 
Testergebnis vorlegen oder 

 sich ein Testkit aus der Schule von einem Mitschüler/einer Mitschülerin bringen lassen und 
das Ergebnis (Teststreifen) am Tag der Klassenarbeit mitbringen oder 

 sich in der Schule vorher ein Testkit abholen und das Ergebnis (Teststreifen) am Tag der 
Klassenarbeit mitbringen. Eine Ausgabe der Testkits erfolgt täglich in der Zeit von 14:00 – 
15:00 Uhr im Büro des Schulassistenten A 058 

Eine Nichtteilnahme an der Klassenarbeit aus Gründen der Nichttestung ist als unentschuldigtes 
Fehlen zu werten. 
 
 
Nachholung von Tests 

 SuS die am Testtag erkrankt oder aus anderen Gründen nicht anwesend waren und an 
einem Tag, der kein Testtag ist, in die Schule zurückkommen, testen sich mit dem 
ausgehändigten Test zu Hause und weisen das Ergebnis in der Schule nach. Für den 
folgenden Testtag lassen sie sich ein neues Testkit aushändigen. 

 

 SuS die aus dem Distanzunterricht heraus (bei Aufteilung der Klasse in Gruppe A und B) an 
einer Klassenarbeit der ganzen Klasse teilnehmen, müssen zuvor zu Hause einen Test 
durchführen und das Ergebnis vor der Klassenarbeit nachweisen. Diese SuS bekommen ein 
neues Testkit ausgehändigt. 
 

 SuS die die Durchführung des Tests zu Hause unterlassen haben können nur 
ausnahmsweise in sehr begründeten Ausnahmefällen den Test in der Schule nachholen. In 
diesen Fällen kann zu Beginn des Unterrichts ein Testkit ausgegeben werden. Sollten die 
Witterungsbedingungen dies zulassen, wird empfohlen, den Test auf dem Schulhof 
durchzuführen. Die dadurch versäumte Unterrichtszeit ist als Verspätung zu vermerken und 
geht, z.B. bei Klassenarbeiten, zu Lasten der SuS. 
Grundsätzlich haben sich SuS zu Hause zu testen und können ohne den Nachweis eines 
negativen Testergebnisses nicht am Unterricht teilnehmen, die entsprechenden Fehlzeiten 
sind als unentschuldigt zu werten. 
 

 
 
Dokumentation der Testung 
Die negativen Testergebnisse bestätigen volljährige SuS durch ihre Unterschrift, für Minderjährige 
wird durch die LK ein entsprechender Vermerk in der Liste vorgenommen, dass die Bestätigung der 
Erziehungsberechtigten vorliegt. Für die SuS, die an dem Testtag nicht anwesend waren, ist dies 
durch einen Strich in dem entsprechenden Feld kenntlich zu machen. 
Die Tatsache, dass die SuS an dem entsprechenden Tag am Test teilgenommen haben, wird in der 
Anwesenheitskarte der SuS im untersten Kästchen mit T eingetragen. 
 


