
Sehr geehrte Schulleiterinnen und Schulleiter,
 
auf der Basis der bisher im Landesschulamt eingegangenen Fragen 
zur Thematik Attest zur Befreiung/Teilbefreiung von der Antigen- 
Selbsttestung an Schulen hat das Landesschulamt für alle Schulen 
die möglichen Attest-Varianten erfasst und die entsprechende 
Handlungsoption festgelegt.
 
Alle vorgelegten Atteste müssen eine nachvollziehbare Begründung 
(ohne Diagnose) des Arztes enthalten.
 
1.    med. attestierter Ausschluss von jeder Form eines Antigen-

Tests
 
Die Kinder können grundsätzlich nicht getestet werden. Sie nehmen 

ungetestet am Präsenzunterricht teil.
 
2.    med. attestierter Ausschluss einer Antigen-Selbsttestung 

mittels Nasenabstrich
 
Mit dem med. Attest wird ausgeschlossen, dass ein 

Nasenabstrichtest durchgeführt werden kann. Die Testung 
erfolgt in diesen Fällen im häuslichen Umfeld mit einem 
anderweitig in Deutschland zugelassen und anerkannten 
Testmaterial (z.B. Spuck- oder Lolli-Test => Eltern sollen sich 
bei Fragen hierzu in der Apotheke beraten lassen). Die Eltern 
informieren die Schule wie bisher per Selbstauskunft über das 
Ergebnis. Mehrkosten werden nicht übernommen.

 
3.    med. attestierter Ausschluss einer Antigen-Selbsttestung in 

der Schule
 
Mit dem med. Attest wird ausgeschlossen, dass eine Testung in der 

Schule erfolgen kann (z.B. psychologische Gründe, Testung 
muss zwingend durch einen Erwachsenen erfolgen). In 
diesen Fällen erhalten die Eltern (oder eine von ihnen 
bevollmächtigte volljährige Person) das Testmaterial von der 
Schulen ausgehändigt. Die Testung erfolgt im häuslichen 
Umfeld. Die Eltern informieren die Schule wie bisher per 
Selbstauskunft über das Ergebnis.

 
Ergänzend im Zusammenhang mit den Testungen stehend:



 
4.    Umgang mit sogenannte Bescheinigungen von „Tele-

Testungen“
 
Nachweise, die im Rahmen von impf-, genesenen- oder 

testnachweisbezogenen Schutzkonzepten verwendet werden 
sollen, dürfen in Deutschland nicht auf einer 
videoüberwachten Selbsttestung beruhen. Bescheinigungen 
über sogenannte „Tele-Testungen“ werden von den Schulen 
darum nicht anerkannt.

 
5.    Förderbedarfslagen (anerkannte sonderpädagogische 

Beeinträchtigungen)
 
Schülerinnen und Schüler, die eine Antigen-Selbsttestung aufgrund 

Ihrer speziellen Förderbedarfslagen nicht selbst durchführen 
können, können von einer von den Erziehungsberechtigten 
bevollmächtigte Person bei der Testdurchführung unterstützt 
werden.

 
Sollten in den Schulen Fälle auftauchen, die durch diese Auflistung 
nicht abgedeckt sind oder die Sie für nicht glaubwürdig erachten, 
wenden Sie sich bitte zur Klärung an Ihre zuständige schulfachliche 
Referentin bzw. Ihren schulfachlichen Referenten. Sollte an dieser 
Stelle keine unmittelbare Klärung möglich sein, wird es 
weitergegeben. Sie erhalten zeitnah eine Rückmeldung.
 
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
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