
 

 
 

 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Ausbildungsbetriebe, 
 
ich hoffe, Sie sind gesund in das neue Jahr gestartet und hatten einen guten Schulbeginn in dieser 
Woche. 
 
Aufgrund der aktuellen Pandemiesituation anbei wichtige Informationen zur Testpflicht für Sie mit 
der Bitte um Beachtung und Berücksichtigung: 
 
Es gilt an allen Schulen, Grundschulförderklassen, Schulkindergärten sowie an den entsprechenden 
Einrichtungen in freier Trägerschaft in Baden-Württemberg eine indirekte, inzidenzunabhängige 
Testpflicht. 

Testpflicht für Schülerinnen und Schüler  
Alle Schülerinnen und Schüler müssen sich 

 bei Schnelltests (die wir verwenden) drei Mal pro Woche testen lassen (ab 17.01.2022 
gemäß schulischem Testablaufplan) 

Dafür sind grundsätzlich die von der Schule zur Verfügung gestellten Tests zu verwenden. In den 
weiterführenden und beruflichen Schulen ist die Testung zuhause grundsätzlich nicht vorgesehen. 
Daher ist hier eine Eigenbescheinigung nicht möglich. Sofern an der schulischen Testung nicht 
teilgenommen wird und eine Testung durch die Eltern nicht zulässig ist, kann der Test auch von 
folgenden Stellen bescheinigt werden (gemäß § 2 Nummer 7 der COVID-19-Schutzmaßnahmen-
Ausnahmenverordnung): 

 Testnachweise von Leistungserbringern nach § 6 Absatz 1 der Coronavirus-Testverordnung, 
z.B. Testzentren, Arztpraxen, Zahnarztpraxen, Apotheken, medizinische Labore, Rettungs- 
und Hilfsorganisationen. 

 Nachweise über betriebliche Testungen, die durch geschultes Personal oder unter der 
Aufsicht von fachkundigem Personal durchgeführt wurden. 

Der Testnachweis muss von den Schülerinnen und Schülern spätestens am Tag einer für ihre Klasse 
oder Lerngruppe angebotenen schulischen Testung erfolgen. Die dem Testnachweis 
zugrundeliegende Testung, falls nicht an der Schule gemacht, darf im Falle eines Antigen-Schnelltests 
maximal 24 Stunden, im Falle eines PCR-Tests maximal 48 Stunden zurückliegen. Dies hat aber keinen 
Einfluss auf die grundsätzlich notwendige Anzahl der Testungen pro Woche. 

Nichtbeachtung der Testpflicht: 
Die Teilnahme am Präsenzunterricht ist für Schülerinnen und Schüler nur noch möglich, wenn sie 
einen Nachweis einer negativen Testung auf das Coronavirus vorweisen können. Wird ein Test 
verweigert oder ist das Testergebnis positiv, ist eine Teilnahme am Präsenzunterricht nicht möglich. 
Schülerinnen und Schüler, die sich nicht an die geltenden Regelungen zur Testpflicht halten und 
deshalb einem Zutritts- und Teilnahmeverbot unterliegen, haben keinen Anspruch auf 
Fernunterricht. Schülerinnen und Schüler, die ihrer Schulpflicht deshalb nicht nachkommen können, 
verletzen ihre Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme am Präsenzunterricht und an den übrigen 
verbindlichen schulischen Veranstaltungen. Daher kann ein Bußgeldverfahren gegen ihre 
Erziehungsberechtigten oder sie selbst (wenn sie das 14. Lebensjahr vollendet haben) eingeleitet 
werden. Möglich ist auch die Verhängung eines Zwangsgeldes durch die obere 
Schulaufsichtsbehörde. Aus rechtlichen Gründen werden Ausnahmen von der Testpflicht für die 



Teilnahme an Prüfungen sowie das Ablegen von schriftlichen und praktischen 
Leistungsfeststellungen, sofern diese für die Notenbildung erforderlich sind, eingeräumt. 

Ausnahmen von der Testpflicht: 
Von der Testpflicht ausgenommen sind seit dem 10. Januar 2022 nur noch Personen (Lehrkräfte, 
Schülerinnen und Schülerinnen und Schüler, Schulpersonal etc.), mit einer Auffrischungsimpfung, 
der sog. „Booster-Impfung“ sowie Genesene, die mindestens eine Impfung erhalten haben. Das 
heißt, es müssen auch die Personen getestet werden, deren 2. Impfung bzw. Genesung weniger als 
drei Monate zurückliegt. Bitte halten Sie das Sekretariat immer auf dem aktuellen Stand Ihres Impf- 
oder Genesenenstatuses. 

All diese und weitere Informationen finden Sie wie immer unter km-bw.de bzw. auf unserer 
Homepage unter ks-hausach.de.  

Vielen Dank im Voraus für Ihre Unterstützung. 

Mit freundlichen Grüßen 
 
Frauke Ebert 
Schulleiterin 
 


