
 
Fritz-Boehle-Grund- und Werkrealschule Emmendingen     

Ergänzungen zum Elternbrief aufgrund eines Schulamtsschreibens vom 
13.1.2022: 

Grundsätzliche Testpflicht 

Generell werden ALLE Schülerinnen und Schülern in den Schulen getestet (gilt auch für 
PCR-Testung nach positivem Pool): 

Von der (generellen) Testpflicht ausgenommen sind ab dem 10. Januar 2022 nur noch 
vollständig gegen COVID-19 geimpfte oder genesene Personen (Lehrkräfte, 
Schülerinnen und Schüler, Schulpersonal etc.), die eine Auffrischungsimpfung (Booster) 
erhalten haben. Das wird bei Grundschulkindern bisher selten der Fall sein. 
Auch Schülerinnen und Schüler, deren 2. Impfung weniger als drei Monate zurückliegt, 
müssen getestet werden.  

Das Kultusministerium begründet dies folgendermaßen: 
„Zum einen ist die Testung ein zusätzlicher Sicherheitszaun. Die Schülerinnen und Schüler 
sind den ganzen Tag beieinander und noch ist auch davon auszugehen, dass der Anteil der 
ungeimpften Personen bei den Schülerinnen und Schülern höher ist als in anderen 
gesellschaftlichen Settings. Außerdem steht es jedem frei, ob ein Restaurant besucht wird. In 
der Schule hingegen herrscht Schulpflicht. Unter anderem aus diesen Gründen ist die 
Regelung an den Schulen strenger als in anderen gesellschaftlichen Bereichen. Hinzu 
kommt, dass die Schulen in der Pandemie durch verschiedene Maßnahmen bereits stark 
belastet sind. Wenn Schulleitungen nun bei den Schülerinnen und Schülern sowie 
Lehrkräften überprüfen müssen, ob die letzte Impfung/die Genesung weniger als drei Monate 
zurückliegt, ist dies ein höherer Aufwand, als wenn lediglich abgefragt werden muss, ob eine 
Auffrischungsimpfung vorliegt oder nicht.“ (vgl. https://km-bw.de/,Lde/startseite/sonderseiten/
faq-corona-schule#anker9694717 ) 

Testpflicht nach bestätigter Coronainfektion in einer Klasse: 

Anders verhält es sich lediglich nach einem positiven Testergebnis in einer Klasse oder 
Lerngruppe.  
Hier greift die Corona VO Absonderung §5: 
Die dann verpflichtende tägliche Testpflicht im Zeitraum von fünf Schultagen entfällt für die 
Schülerinnen und Schüler, soweit diese als „quarantänebefreite Personen“ gelten. Dazu 
zählen alle, deren 2. Impfung oder vollständige Genesung nicht länger als drei Monate 
zurückliegt, bzw. die eine Boosterimpfung erhalten haben. Im Anhang finden Sie einen 
Überblick des Sozialministeriums. 

Grundsätzlich wäre für Kinder, die 2mal geimpft sind und als „Quarantänebefreite 
Personen“ gelten, damit die Möglichkeit gegeben, sich in dem 5-Tageszeitraum nicht 
testen zu lassen. Wir bitten Sie jedoch aufgrund des logistischen Aufwands der 
Buchführung darum, Ihr Kind in der Lerngruppe weiter testen zu lassen. 
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