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An alle Eltern und Erziehungsberechtigte 
Der Schüler*innen Kl. 5-10 
 
Anpassung der Teststrategie an der Realschule Weingarten ab Mo., 21.03.2022 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
ab Montag gibt es eine geringfügige Änderung in der Teststrategie an der Realschule Weingarten. Es werden ab 
Montag nur noch zwei Testungen mittels Antigen-Schnelltest durchgeführt. Ebenso wird die tägliche Testung an 
5 Schultagen nach einem positiven Befund aufgehoben Alle weiteren Regularien bleiben bestehen und sind im 
Folgenden noch einmal nachzulesen. 
 

• Testtage: Montag und Donnerstag, in der ersten Unterrichtsstunde der jeweiligen Klasse / Lerngruppe 
• Testart: Antigen-Schnelltest, der als Selbsttest durchgeführt wird (Abstrich aus dem vorderen 

Nasenraum). Die Testdurchführung wird von eingewiesenen Lehrkräften angeleitet, beaufsichtigt und 
ausgewertet.   

• Umgang mit positivem Testergebnis: Sollte ein Testergebnis positiv ausfallen, wird ein Zutrittsverbot 
ausgesprochen. Es besteht die Pflicht zur Absonderung. Eltern / Erziehungsberechtigte eines betroffenen 
Kindes werden telefonisch über den Positivbefund informiert. Sorgeberechtigte holen ihr Kind 
schnellstmöglich ab. Mit Ihrer Erlaubnis kann ein Schüler / eine Schülerin selbstständig den Heimweg 
antreten. Öffentliche Verkehrsmittel dürfen nicht mehr genutzt werden. Positive Schüler*innen erhalten 
eine schulische Bescheinigung über das Vorliegen eines positiven SARS-CoV-2 Antigen-Schnelltests. 
Sollte keine Nachtestung durchgeführt werden, gelten die gesetzliche Absonderungsdauer (aktuell: 10 
Tage Quarantäne; Testtag = Tag 0), sowie die Bestimmungen der Freitestung. 

• Möglichkeit der Nachtestung bei einem offiziellen Leistungserbringer (Teststation, Arzt, Apotheke): Es 
ist sinnvoll, dass bei positiven Schülern*innen eine Nachtestung durchgeführt wird. Ein positiver 
Schultest kann nur durch einen negativen PCR-Test aufgehoben werden. Durch Vorlage eines negativen 
PCR-Testergebnisses kann der Präsenzunterricht sofort wieder aufgenommen werden. Der Nachweis ist 
der Lehrkraft der ersten Unterrichtsstunde vorzulegen. 

• Schulische Maßnahmen nach Positivbefund: Für den Zeitraum von 5 Schultagen finden Unterricht und 
schulische Angebote nur noch in konstant zusammengesetzten Gruppen statt.  

 
Meldung an das Gesundheitsamt Ravensburg 
Im Falle eines positiven Testergebnisses ist die Schule gemäß § 8 lfSG zur unverzüglichen Meldung verpflichtet. 
Die Datenschutzhinweise entnehmen Sie bitte dem Formular „Bescheinigung über das Vorliegen eines positiven 
SARS-CoV-2 Antigen-Schnelltests“. 
 
Ausnahme von der Testpflicht 
 
Grundsätzlich sind nach derzeitigem Stand von der Testpflicht ausgenommen Personen, die  

- zwei Impfungen und anschließend die Auffrischungsimpfung („Booster“) erhalten haben, oder  
- genesen sind und eine oder zwei Impfungen erhalten haben. Die Reihenfolge ist unerheblich.  

Realschule Weingarten 
Realschule mit bilingualem Zug                                            

Weingarten, 18.03.2022  



Vorübergehende Ausnahme von der Testpflicht für 90 Tage: 
 

- Zwei Impfungen gegen das Coronavirus, die letzte Impfung liegt mindestens 15 Tage zurück. Die Frist 
von 90 Tagen beginnt mit der zweiten Impfung.  

- Nur genesen (ohne zusätzliche Impfung), der PCR-Nachweis liegt mindestens 28 Tage zurück. Die Frist 
von 90 Tagen beginnt mit der Probeentnahme.  

Übersicht: 

 
Befreiung von der Testpflicht 
Eltern / Erziehungsberechtigte, die eine Befreiung ihres Kindes von der Testpflicht wünschen, füllen bitte das 
Formblatt „Erhebung zum Impf- und/oder Genesenenstatus zur Befreiung der Testpflicht (freiwillig)“ aus. 
 
Testangebot auch für nicht testpflichtige Schüler*innen 
Auch Schüler*innen, die von der Testpflicht ausgenommen sind, können an der schulischen Testung teilnehmen.  
 
Selbstmitgebrachte Tests 
Die bisher erteilten Ausnahmen der Nichtteilnahme an der schulischen Testart werden hiermit aufgehoben. Die 
Testung mittels selbst mitgebrachter Tests führt zu einem nicht mehr leistbaren organisatorischem Aufwand und 
kann daher zukünftig nicht mehr zugelassen werden.  
 
Positive Testbefunde im privaten Rahmen 
Gesundheitsamt und die Behörde der Heimatgemeinde informieren die Schule nicht, wenn es im privaten Rahmen 
eine nachgewiesene Infektion eines Schülers / einer Schülerin gibt. Ich bitte Sie dringend, die Schule (Poststelle 
des Sekretariats oder die Klassenleitung) über einen Positivbefund zu informieren (telefonisch oder per E-Mail).  
 
In der Höchstphase der Pandemie hatte die große Anzahl positiver Poolbefunde zur Folge, dass viele 
Schüler*innen mit einem Zutrittsverbot belegt werden mussten, auch wenn nur Einzelne tatsächlich positiv 
waren. Die Überlastung der Teststellen und der Laborkapazität führte zu einer unverhältnismäßig langen 
Abwesenheit vom Präsenzunterricht. An der Realschule Weingarten ist uns wichtig, dass Unterricht den 
Umständen entsprechend ordnungsgemäß stattfinden kann und Ihr Kind nicht länger als unbedingt nötig vom 
Präsenzunterricht fernbleibt.  
 
Ganz herzlich bedanke ich mich bei den gewählten Elternvertretern für Ihre zuverlässige Unterstützung in den 
vergangenen Monaten bei der Information der Eltern im Falle positiver Poolbefunde. Dank an alle Eltern für das 
konstruktive Zusammenwirken zwischen Schule und Elternhaus. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
M. Paul 
Realschulrektorin 


