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Änderung der Coronaverordnung Schule 

 

10. September 2021 
 

Liebe Eltern, 
 

wie Sie aus den Medien entnehmen konnten, gab es kurz vor Schulstart Änderungen im 
Hinblick auf die Vorgaben des Unterrichts unter Coronabedingungen, vor allem was die 
Testungen angeht. 
Im Folgenden habe ich für Sie die relevanten Neuerungen aufgeführt. Die restlichen Vorgaben, 
die ich Ihnen vor ein paar Tagen habe zukommen lassen, ändern sich nicht. 

 
- Die Schulen haben zu dokumentieren, wer geimpft oder genesen ist. Dies gilt für alle 

Beschäftigten an der Schule (Lehrer, Hausmeister, Sekretariat…). 
- All diejenigen, die weder geimpft noch genesen sind, müssen sich testen lassen.  

- Die Beschäftigten müssen sich dann täglich vor Dienstantritt unter Zeugen testen. Ggf. 
kann auch ein Nachweis durch ein Testzentrum erbracht werden, wenn der Dienst z. B. 
erst später anfängt. Eine Bescheinigung vom Vortag reicht nicht aus. 
- Die Schülerinnen und Schüler müssen sich zwei Mal in den ersten zwei Schulwochen 
testen und ab dem 27.09.2021 besteht eine dreimalige Testpflicht pro Woche. Dies gilt 
zunächst einmal bis zu den Herbstferien. 

- In den ersten zwei Schulwochen haben die Schulen auch immunisierten Personen zwei 
Mal die Woche eine Testmöglichkeit anzubieten. Diese sind aber als Angebot zu 
verstehen und sind kein Muss. 

 

Da wir den Status überprüfen und dokumentieren müssen, folgende Bitte: 
 
Bitte geben Sie Ihrem Kind einen entsprechenden Nachweis mit, falls es geimpft oder genesen 
sein sollte. Sollte es geimpft sein, dann entweder den Impfpass mitgeben oder es hat die App 
auf seinem Handy. Als geimpft gilt man weiterhin nach 14 Tagen nach der letzten Spritze. Als 
genesen gilt man nur, wenn die Erkrankung nicht länger als sechs Monate her ist. Dies muss 
durch einen entsprechenden PCR-Test bzw. durch ein Schreiben des Gesundheitsamtes 
nachgewiesen werden. 

 
Da die Lage nicht besser wird und die Diskussionen in und um die Schule wieder zunehmen, 
bin ich sicher, dass das nicht das letzte Mal sein wird, dass sich Änderungen ergeben. Wir 
werden Sie auf jeden Fall zeitnah informieren. 
 

Liebe Grüße 
 

Ralph Röhrig 


