
       Landesschulbeirat 
beim Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg, Heinrich-Mann-Allee 107, 14473 Potsdam 

Ministerin für Bildung, Jugend und Sport 
des Landes Brandenburg 
Bri8a Ernst 
per Mail 

Selbs&ests an Schulen 
11. März 2021 

Sehr geehrte Frau Ministerin Ernst, 

das Testkonzept für Schulen in öffentlicher und freier TrägerschaG im Land Bran-
denburg wurde in der Videokonferenz am 8.April 2021 vorgestellt und anschlie-
ßend an die Schulen gesandt. 

Bezugnehmend auf das Schreiben des Landesrates der LehrkräGe vom 11. März 
2021 spricht sich der Landesschulbeirat aus folgenden Gründen gegen das Test-
konzept aus. 

Leider wird in der an die Schulleitungen versandten Teststrategie nicht trenn-
scharf unterschieden zwischen den Begriffen Schulgebäude und Schulgelände – 
beide finden ihre Verwendung, obwohl in der Eindämmungsverordnung (Fassung 
vom 08.04.2021) klar geregelt ist, dass – wenn ein Betretungsverbot für alle Per-
sonengruppen erkennbar eindeuWg geregelt wäre – sowohl das jeweilige Schul-
gebäude (Innenbereich nach § 17 Abs. 1 EindämmungsV) als auch das jeweilige 
Schulgelände (Außenbereich nach § 17 Abs. 1 EindämmungsV) gemeint sein 
muss. Insofern bleibt offen, wie eine Au\ebung des Zutri8sverbotes gemäß § 
17a Abs. 1 Satz 2 („Das Zutri8sverbot gilt nicht für Personen, die unmi8elbar 
nach dem Betreten der Schule eine Testung in Bezug auf eine InfekWon mit dem 
SARS-CoV-2-Virus durchführen;“) zu verstehen ist. Weil ein „unmi8elbar nach Be-
treten des Schulgeländes“ (DefiniWon des Schulbegriffes nach § 17 Abs. 1 S.1) 
bedeuten müsste: noch vor Betreten des Schulgebäudes. Insbesondere, wenn 
das Zutri8sverbot eine echte Schutzmaßnahme nach § 28a InfekWonsschutzG 
wäre. 

Weiterhin sehen wir das Testkonzept, insbesondere auch wegen des Widerspru-
ches zwischen den beiden Absätzen des § 17a EindämmungsV, kriWsch.  
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Zum einen, ob die sog. Testpflicht sich auf § 28a IfSchG stützen kann, bedarf im 
jurisWschen Sinne eines Auslegungsprozesses und ist zumindest strigg. Denn die-
se Testpflicht würde sich alleine auf eine Ausweitung des Begriffes "insbesonde-
re" (Satz 1 - vorletztes Wort vor 1. des § 28a IfSchG), der diese SCHUTZ-Maß-
nahme bisher nicht umfasst, stützen. Sie müsste dann aber als SCHUTZ-Maß-
nahme sehr geeignet sein; insbesondere müsste sie zu einem tatsächlichen 
Schutz anderer Personen wie das Abstandhalten führen. 

Dies scheint insbesondere deshalb fraglich, weil eben nicht jeden Tag vor Betre-
ten der Schulen getestet wird, was aber nach der zeitlichen Reichweite der Tests 
erforderlich wäre. Diese bieten nur für einen beschränkten Zeitraum "Sicherheit" 
des Ergebnisses. Für Schüler*innen und das Schulpersonal gilt nur der Absatz 2 
des § 17a EindämmungsV, der wegen der Besonderheiten beim Adressatenkreis 
und der nur auf zwei Tage je Woche angelegten Testung eine Sonderregelung zu 
§ 17a Abs. 1 EindämmungsV darstellt (Beachtung des Grundsatzes „lex 
spezialis“); dazu unten mehr. 

Da es darum geht, vor der Ansteckungsgefahr zu schützen, dürGe - wenn nicht 
generell zu Hause - nur in Zelten unmi8elbar nach Betreten des Schulgeländes 
getestet werden.  

Diese Überlegungen treten neben unsere Zweifel hinsichtlich des dem Zwecke 
nach falsch formulierten § 17a EindämmungsV, also dem Umstand, dass § 17a 
Abs.1 nicht die Schüler*innen und das Schulpersonal betrin. Anders als sich das 
MBJS und das MSGiF dies möglicherweise vorgestellt haben, ist der §17a Absatz 
2 als eine SpezialvorschriG gegenüber § 17a Abs.1 anzusehen, was zur Folge hat, 
dass Absatz 1 nicht für Schülerinnen und Schüler und Schulpersonal das Betre-
tungsverbot mehr regeln kann.  

In 17a Abs. 1 EindämmungsV steht zwar "Testung .......nach Absatz 2", aber das 
heißt nicht, dass der Absatz 2 doch in das Betretungsverbot hereingeholt wird. 
Denn mit der Wendung "Testergebnis ... nach Absatz 2" wird lediglich ausgesagt, 
dass die Art des Testes die ist, welche in Absatz 2 besWmmt ist; also Selbs8est. 
Die von Absatz 1 erfassten Personen müssen den gleichen Test machen, wie die 
Schülerinnen und Schüler und das Schulpersonal. Damit wird jedoch nicht der 
Kreis der Normadressaten besWmmt. 

Dies ergibt sich insbesondere auch daraus, dass nach Absatz 2 für die dort ge-
nannten Personen eine besondere Regelung für die Testhäufigkeit vorgeschrie-
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ben ist. Es können also der Absatz 1 und der Absatz 2 nicht gleichzeiWg erfüllt 
werden; anderenfalls läge ein zur UnbesWmmtheit (und damit Unbeachtlichkeit) 
führender Regelungswiderspruch vor. Da die Schülerinnen und Schüler und das 
Schulpersonal nur ein Ausschni8 (wenn auch vielleicht der zahlenmäßig größte) 
aus der Gesamtgruppe derjenigen sind, die eine Schule betreten, handelt es sich 
um besondere auf diese Gruppe der Schülerinnen und Schüler und des Schulper-
sonals zugeschni8ene Regelung. 

Entsprechend des Rundschreibens 9/12 vom 22. Mai 2012 gehört die Anleitung 
oder Durchführung medizinischer Hilfsmaßnahmen durch LehrkräGe nicht zu de-
ren dienstlichen Pflichten. 

Eine Testung in der Schule setzt voraus, dass die Schülerinnen und Schüler ge-
meinsam ohne Maske in einem Raum sitzen, der bei derzeiWgen Temperaturen 
nicht über den gesamten Testzeitraum stoßgelüGet werden kann. Auch wenn nur 
in Ausnahmefällen getestet werden soll, bedeutet dies, mehrere zusätzliche Per-
sonen bereitzuhalten, damit Schülerinnen und Schüler verschiedener Lerngrup-
pen nicht gemischt, die sich testenden Schüler*innen aber trotzdem beaufsich-
Wgt werden. Jede Person einer „anderen“ Lerngruppe bedeutet zusätzlichen Aus-
fall der raren Unterrichtsstunden, da sich zeitglich alle LehrkräGe im Unterricht 
bzw. in der Notbetreuung befinden. 

Medizinisches Personal, das Tests durchführt, führt diese stets in Schutzkleidung 
durch, da nicht auszuschließen ist, dass eine Person posiWv getestet wird. Dabei 
geht es weniger um das von Materialien als vielmehr um die Aerosole, die in den 
Raum getragen werden. 

Um eine Durchmischung und den Verlust von LehrkräGen aus dem Unterricht zu 
vermeiden, könnten ein Test in der jeweiligen Lerngruppe durchgeführt werden. 
Es ist davon auszugehen, dass bei AuGreten eines posiWven Ergebnisses kein or-
dentlicher Schulbetrieb mehr durchgeführt werden kann, da die Schülerinnen 
und Schüler nicht nur betroffen reagieren, sondern die LehrkräGe versuchen 
müssen, SWgmaWsierungen zu vermeiden. Außerdem muss jede Schule zusätzli-
ches Personal vorhalten, das in einem solchen Fall die Schülerinnen und Schüler 
separiert, die Schulleitung muss ihren Unterricht verlassen, um Eltern zu infor-
mieren und die zu isolierenden Schülerinnen und Schüler müssen beaufsichWgt 
werden, bis deren Eltern eintreffen.  
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Die Vorgaben für die Isolierung der und die weiteren Konsequenzen für die posi-
Wv getesteten Schülerinnen und Schüler erscheinen nicht durchdacht (Schutz der 
Aufsicht, fehlender Datenschutz durch öffentliche Wirksamkeit eventuell posiW-
ver Schüler, RaumproblemaWk durch Präsenzunterricht und Notbetreuung) 
Weiterhin besteht erheblich die Gefahr, Kinder durch eine öffentliche TestsituaW-
on zu verängsWgen. Sie werden durch das strikte Vorgehen in Panik versetzt. Eine 
InformaWon der Eltern und anschließender Test im häuslichen Umfeld ermög-
licht, die Angst der Kinder aufzufangen. 

Zusätzlich entsteht ein erheblicher allgemeiner Verwaltungsaufwand: 

- Viele Schulen benöWgen alle Räume für den Präsenzunterricht. Aufgrund der 
KurzfrisWgkeit der Ankündigung können keine weiteren Räume gewonnen 
werden. 

- Es muss Personen geben, die die Tests verteilen. 

- Für alle Schülerinnen und Schüler müssen Formulare gedruckt, verteilt, einge-
sammelt, gesichtet und abgeheGet werden. 

Dies gilt für Schulleitungen im Besonderen, da zu ihrer bisherigen Unterrichts-
verpflichtung von häufig mehr als 50 der Arbeitszeit und den alltäglichen Aufga-
ben wie: 
Die/der Schulleiterin/Schulleiter 
– trägt die Gesamtverantwortung für die Unterrichts- und Erziehungsarbeit an der Schule, 

– nimmt diese Aufgabe im Zusammenwirken mit den anderen Mitgliedern der Schulleitung, den Lehr-
kräEen, den Eltern, den Schülerinnen und Schülern, den Trägern der berufsprakHschen Ausbildung 
und den dazugehörenden Stellen, dem Schulträger und dem staatlichen Schulamt wahr, 

– gestaltet die Entwicklung der Schule als lernende OrganisaHon und befördert die Bildung eines päd-
agogischen Grundkonsenses, 

– iniHiert die Profilierung der Schule und wirkt entscheidend mit, 

– entwickelt und fördert die Schulkultur, 

– trägt die zentrale Verantwortung für den Prozess der Erarbeitung, der Umsetzung sowie der Evalua-
Hon des Schulprogramms und 

– gewährleistet, dass die geltenden Rechts-und VerwaltungsvorschriEen in der Schule eingehalten 
werden. 

– wirkt darauf hin, dass bei allen am Schulleben Beteiligten das Bewusstsein für die zentrale Bedeu-
tung der Qualität von Unterricht entwickelt wird, 
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– organisiert einen geordneten Schulbetrieb, 

– nimmt an Konferenzen der schulischen Gremien teil,  

– iniHiert Prozesse, um innovaHve Entwicklungen nachhalHg zu gestalten und die verschiedenen Be-
mühungen an einer Schule auf gemeinsame strategische Ziele hinauszurichten, zu bündeln und Prio-
ritäten zu setzen, einschließlich des Einsatzes neuer Medien,  

– sorgt im Rahmen ihrer/seiner Gesamtverantwortung dafür, dass auf der Grundlage des gemeinsa-
men Verständnisses von Schulqualität EvaluaHonsstrategien entwickelt und umgesetzt werden, 
schuleigene EvaluaHon systemaHsch staVindet und EvaluaHon und Qualitätssicherung selbstver-
ständliche Arbeitsbereiche des Kollegiums sind, durch  

o datengestützte Qualitätsgespräche, 

o Auswertung der Ergebnisse der SchulvisitaHon, 

o Auswertung von Tests und Prüfungen, 

– verschaW sich Einblick in die unterrichtliche Arbeit der LehrkräEe, indem sie/er u.a. 

o regelmäßige Unterrichtsbesuche durchführt, 

o in Klassenbücher einsieht, 

o sich Klassenarbeiten/Klausuren vorlegen lässt und 

o Protokolle der Konferenzen zur Kenntnis nimmt bzw. auswertet, 

– weist die/den Betroffene/Betroffenen dar-auf hin, wenn geltende VorschriEen, Anordnungen des 
staatlichen Schulamtes oder des Schulträgers, Beschlüsse von schulischen Gremien nicht beachtet 
worden sind, 

– greiE zur Gewährleistung einer geordneten Unterrichts- und Erziehungsarbeit, bei Verstößen einer 
LehrkraE gegen RechtsvorschriEen ein (Gespräch, Einzelweisung, Veränderung des Unterrichtsein-
satzes, ggf. SankHonen in Zusammenarbeit mit dem staatlichen Schulamt), 

– achtet darauf, dass Mängel abgestellt werden,  

– stärkt das Engagement von Schülerinnen und Schülern sowie deren Eltern und fördert ihre Beteili-
gungsbereitschaE, 

– engagiert sich für die Erweiterung der Unterrichtsangebote durch Fremdleistungen (z.B. KooperaH-
onspartner) und 

– fördert die Gestaltung der Schule als a\rakHven Lern- und Lebensort. 

– ist als Vorgesetzte/Vorgesetzter, und sofern die Aufgaben übertragen sind, als Dienstvorgesetzte/
Dienstvorgesetzter an allen Personalentscheidungen, die die Schule betreffen, beteiligt. Die Mitar-
beiterführung wird durch geeignete Instrumente gewährleistet. Das sind insbe-sondere: 
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o Mitarbeitergespräch, 

o Zielvereinbarung, 

o Verabredungen zu Fortbildungen, 

o Entscheidungen über Leistungsanreize, 

o dienstliche Beurteilungen. 

– Sie bzw. er hat entscheidenden Einfluss auf die Entwicklung eines guten Schulklimas. 

– erstellt ein schulspezifisches Konzept zur Personalentwicklung und  

– sHmmt dieses in der Schule und mit dem staatlichen Schulamt ab. Darin sind  

o die Kriterien für die Personalplanung, 

o alle absehbaren und geplanten Entwicklungen für die Sicherung der Unterrichtsversorgung 
durch Zu- und Abgänge, Vorhaben für die Qualifizierung und  

o Vorschläge und Probleme darzustellen. Das Konzept wird regelmäßig aktualisiert. 

– berät, unterstützt und fördert die LehrkräEe in der Unterrichts- und Erziehungsarbeit, 

– spricht den LehrkräEen Anerkennung für ihre Arbeit aus, 

– unterstützt Maßnahmen zur schulinternen Weiterentwicklung der fachlichen, pädagogischen und 
kommunikaHven Kompetenzen der LehrkräEe, 

– sorgt mit einem schuleigenen Schuljahres-ablaufplan dafür, dass temporäre Belastungsphasen ein-
zelner LehrkräEe abgefedert werden bzw. die LehrkräEe sich auf gewisse Belastungsphasen (z.B. 
Prüfungszeiten) arbeitsorganisatorisch ein-stellen können, 

– sichert und organisiert den fachlichen Austausch zwischen den LehrkräEen, fördert die Zusammen-
arbeit der LehrkräEe und die IntegraHon neuer LehrkräEe in das Kollegium, 

– entscheidet über den fach- und sachgerechten Unterrichtseinsatz der LehrkräEe, 

– entscheidet nach Maßgabe der Möglichkeiten der Schule über die Einstellung und den Einsatz der 
HonorarkräEe, 

– koordiniert und kontrolliert die Verwendung der personellen Ressourcen unter dem Gesichtspunkt 
der opHmalen qualitaHven Nutzung für den Unterricht, 

– legt die Zuständigkeiten innerhalb der Schulleitung fest, 

– befördert die Schulentwicklung durch weitgehende DelegaHon von Einzelvorhaben sowie durch die 
Nutzung vorhandener Kompetenzen und Arbeitsstrukturen, 

– fördert die Zusammenarbeit der Schule bzw. der/des Kollegin/Kollegen mit dem B.U.S.S., 
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– fördert die gegenseiHge HospitaHon der LehrkräEe auf der Grundlage einer verein-barten Auswer-
tungs- und Reflexionspraxis, 

– delegiert ausgewählte Aufgaben und spezielle Verantwortlichkeiten an LehrkräEe der Schule, 

– sichert, dass die LehrkraE nur Aufgabenwahrnehmen darf, wenn sie den entsprechenden Befähi-
gungsnachweis für diese TäHgkeit besitzt, ansonsten sich dafür zu qualifizieren hat, 

– entscheidet gemeinsam mit den Fachkonferenzen über Fortbildungsverpflichtungen, 

– übernimmt die schulische Gesamtverantwortung bei der Ausbildung der Lehramts-kandidaten, 

– beaufsichHgt die Einhaltung der dienstlichen Pflichten, 

– arbeitet mit dem Lehrerrat eng zusammen, 

– pflegt den fachlichen und kollegialen Austausch mit anderen Schulleitungen, 

– nimmt gezielt an Fortbildungsveranstaltungen teil, in denen sie oder er ihre/seine Leitungskompe-
tenz weiterentwickelt und sich u. a. einen Überblick zu wichHgen pädagogischen und fachdidakH-
schen Themen sowie zur Weiterentwicklung ihrer/seiner Leitungskompetenz verschaW und  

– sorgt ggf. für die Heranziehung externer Beratungskompetenz. 

– vertri\ die Schule nach außen. Dies betriW insbesondere die Vertretung gegenüber Personen und 
InsHtuHonen, die mit der Schule zusammenarbeiten (z. B. Gesundheitsamt, Arbeitsamt, Jugendamt, 
Polizei, Gericht, Medien, andere Bildungs- und Kultureinrichtungen, Verbände, Vereine und Wirt-
schaEsunternehmen). 

– fördert die Öffnung der Schule zu ihrem Umfeld. Dazugehört insbesondere, dass die Schulleiterin-
nen/Schulleiter 

o der Grundschulen frühzeiHg Kontakt zu den Leiterinnen oder den Leitern der Kindertages-
stä\en aufnehmen, aus denen die Kinder in die jeweilige Schule übernommen werden; die 
Kontaktaufnahmedient dem gegenseiHgen InformaHonsaus-tausch über Ziele, Aufgaben 
sowie OrganisaHonsformen des jeweiligen Bereichs und verbindlichen Absprachen für eine 
enge Zusammenarbeit; 

o zur Vorbereitung des Übergangs aus der Grundschule in die allgemein bildenden Schulen 
der Sekundarstufe I sowie von der Sekundarstufe I in andere Schulen der Sekundarstufe II 
eine gegenseiHge verbindliche Zusammenarbeit organisieren und sichern, 

o der weiterführenden Schulen vielfälHge Kontakte herstellen, die zur Unterstützung der Schü-
lerinnen und Schüler während und nach ihrer Schulzeit dienen, 

o die Zusammenarbeit auch mit internaHonalen Partnern (z.B. SchulpartnerschaEen) iniHie-
ren und unterstützen, 
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- die Zusammenarbeit mit dem Jugendamt und den Angeboten der Jugendhilfe im Gemeinwesen ge-
währleisten und 

– die Öffnung der Schule ins Wohnumfeld der Schülerinnen und Schüler fördern.  

– arbeitet in äußeren Schulangelegenheiten mit dem Schulträger zusammen, 

– geht verantwortlich mit den materiellen Ressourcen der Schule um, indem sie oder er ökonomisch 
und ergebnisorienHert handelt, 

– arbeitet mit dem Schulträger zur Sicherung von Gesundheits- und Arbeitsschutzzusammen, 

– sHmmt den Umfang und den Einsatz dessonsHgen Schulpersonals mit dem Schulträger ab, 

– übt für den Schulträger das Hausrecht auf dem Schulgrundstück aus und  

– arbeitet mit den SchulräHnnen/Schulräten im staatlichen Schulamt vertrauensvollzusammen. 

– informiert die Gremien der Schule über wichHge Angelegenheiten, unterstützt deren Arbeit und be-
teiligt sie an den Entscheidungen, für die ihre Beteiligung durch Rechts- und Verwaltungsvorschrif-
ten vorgesehen ist. Beschlüsse der Schulleitung und von schulischen Gremien, die gegen Rechts- und 
VerwaltungsvorschriEen oder gegen die Anordnung der Schulbehörde oder des Schulträgers versto-
ßen, beanstandet sie/er unverzüglich. Die Schulleiterin oder der Schulleiter hat insbesondere die 
weiteren wesentlichen Aufgaben: 

o Entscheidung über die Aufnahme als Schülerin/Schüler in eine Schule, 

o BesHmmungen von Mitgliedern der Schul-leitung oder anderer LehrkräEe, die zu deren Un-
terstützung hinzugezogen werden, 

o einen Antrag an das zuständige staatliche Schulamt auf Einrichtung einer flexiblen Ein-
gangsphase stellen, 

o einen Antrag an das zuständige staatliche Schulamt bei Wahl einer anderen ersten Fremd-
sprache als Englisch stellen, 

o Entscheidungen über das Kursangebot der weiterführenden allgemein bildenden Schulen 
treffen, 

o Entscheidungen über UnterrichtsorganisaHon in Teilzeitbildungsgängen treffen,  

o InformaHon der Konferenz der LehrkräEe und mögliches BerücksichHgen von deren Stel-
lungnahme (sog. „Herstellung des Benehmens“), 

o Vorsitz bei schulischen Prüfungen, 

o Beteiligung bei Staatsprüfungen der/des LehramtskandidaHn/-kandidaten, 

o Genehmigungen außerunterrichtlicher AkHvitäten, 
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o Beurlaubungen und 

o Abschlüsse und Stornierung von Verträgen sowie Klärung der Übernahme von Stornie-
rungsgebühren im Zusammenhang mit Schulfahrten. 

(vgl. Aufgaben des pädagogischen Personals an Schulen in öffentlicher TrägerschaG im Land 
Brandenburg – Leiuaden des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport) 

aktuell folgende Aufgaben ergänzt werden: 

Die Schulleiterin/der Schulleiter 

- InformaWon der ErziehungsberechWgten 

- Ausgabe der Selbs8ests und Einverständniserklärungen an die LehrkräGe und 
Entgegennahme der Erklärungen von den LehrkräGen nach Rücklauf von den 
ErziehungsberechWgten/den volljährigen Schüler/innen  

- Entgegennahme und Lagerung von Tests 

- Vereinzeln von Tests 

- Ausgabe der Tests an die LehrkräGe, die die betreffende Lerngruppe in den 
ersten beiden Stunden an dem Tag der Schulwoche, an dem die Schüler/innen 
erstmals im Präsenzunterricht beschult werden, unterrichten. 

- InformaWon der ErziehungsberechWgten/des Ausbildungsbetriebs im Falle ei-
nes posiWven Testergebnisses 

- OrganisaWon der Betreuung der Schüler/innen mit posiWvem Testergebnis in 
einem separaten Raum bis zum Eintreffen der ErziehungsberechWgten 

- InformaWon der Eltern/der volljährigen Schüler/innen, dass sie verpflichtend 
unverzüglich einen PCR-Test durch medizinisches Personal (Arztpraxis/Test-
zentrum) zu veranlassen haben, soweit die Schulleiter/innen nicht die Lehr-
kräGe damit beauGragt haben, die Eltern/der volljährigen Schüler/innen dar-
über zu informieren 

- DokumentaWon der Testungen in ZENSOS (u.a. Anzahl der ausgegebenen Tests 
und der PosiWvtests) 

- DokumentaWon der NegaWvbescheinigungen durch die Eltern 

- IntegraWon des schulspezifischen Testmanagements in den Hygieneplan der 
Schule 

- Maskenbeschaffung für das pädagogische Personal 
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- Kontaktnachverfolgung im posiWv getesteten Fall 

- Planung des Schuljahres 2021/22 unter besonderen Voraussetzungen 

- schriGliche Erfassung der Wahl der Abiturprüfungstermine 

Das Bundesgesundheitsministerium bringt in den FAQ seiner Homepage zum 
Ausdruck, dass ein posiWver Selbs8est nicht meldepflichWg ist. Es wird empfohlen 
den Selbs8est „durch einen PCR-Test bestäWgen zu lassen und sich vorsichtshal-
ber solange zu Hause in Isolierung (zu) begeben, bis das Ergebnis vorliegt. Die 
AHA+L-Regeln sind weiterhin zu beachten“ 

Die Sorge einer nicht zu kompensierenden Überforderung aller an Schule Betei-
ligter, insbesondere aber der Schulleitungen ist real.  

Die Testpackungen müssen geöffnet und neu verpackt werden, da diese in Pa-
ckungen zu 10 Tests verpackt sind. Diese würden für fünf Wochen, jedoch auf-
grund der geringen Lieferung insgesamt nicht für alle Personen in der Schule aus-
reichen. 

Nach dem Medizinproduktegesetz (MPG) handelt es sich bei jedem einzelnen 
Test-Kits um ein Medizinprodukt in der Art eines in-vitro-DiagnosWkums; die 
Stäbchen für die Nase sind kein Zubehör zu einem Medizinprodukt, sondern - da 
die Stäbchen zur Probenahme von Stoffen aus dem Körper besWmmt sind - ein 
Teil des Medizinproduktes. 

Jedes Medizinprodukt darf nur in den Verkehr gebracht werden  (= jede entgelt-
lich oder unentgeltliche Abgabe an einen anderen), wenn es mit einer CE-Kenn-
zeichnung versehen ist. 

Jedes aus dem Testreagenz und dem neuen Stäbchen neu zusammengestellte 
Test-Kit ist ein neues Medizinprodukt, dass mit einer CE-Kennzeichnung versehen 
sein muss (§ 6 Abs. 1 MPG). Also muss nach der Zusammenstellung eine ZerWfi-
zierung durch eine benannte Stelle erfolgen, sonst darf das Test-Kit nicht in den 
Verkehr gebracht werden. Nichtbeachtung ist eine StraGat nach § 41 Nr. 2 MPG 
(Vorsatz: Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe; bei Fahrlässigkeit eine 
Ordnungswidrigkeit: 42 Abs. 1 MPG - Geldbuße bis dreißigtausend Euro). 

Auch die Sonderzulassung durch das BfArM betrin zunächst nur „gesamte“ Test-
kitverpackungen, die in diesem Sonderfall nicht die übliche Zulassungsstrecke 
und Zeruizierungsstrecke durchlaufen müssen.  
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Auch diese Sonderzulassung muss auf der Verpackung und der Gebrauchsanwei-
sung vermerkt sein neben dem CE-Kennzeichen. Ob also eine Vereinzelung als 
rechtskonform angesehen werden kann bleibt fraglich. 

Es stellt sich uns zudem die Frage, ob der alleinige Hinweis auf das Video als An-
leitung bzw. das Einstellen der links zur Gebrauchsanleitung und zum Video auf 
der Homepage der Schule konform geht mit der Regelung in § 11 Absatz 2 MPG, 
welche besagt, dass „In begründeten Fällen kann eine andere für den Anwender 
des Medizinproduktes leicht verständliche Sprache vorgesehen oder die Unter-
richtung des Anwenders durch andere Maßnahmen gewährleistet werden“ kann.  

Entsprechend des Testkonzepts für Schulen darf ein Test bis zu 24 Stunden alt 
sein. Wir sind uns alle darüber im Klaren, dass dies eine falsche Sicherheit für alle 
Beteiligten vermi8eln kann. Der NegaWv-Nachweis gilt nur für einige Stunden.  

Außerdem gibt es auch Schultage, an den die Kinder ganz ohne Testung in die 
Schule kommen dürfen. Dies führt schnell zu Verwirrung und auch dazu, dass mal 
ein Test am „Test-Tag“ vergessen wird. An Tagen ohne Testung führt dies zu keiner 
Strafe, während an anderen Tagen ohne Test, die Eltern informiert werden müs-
sen. 

Wir gehen davon aus, dass sich keine Lehrerinnen oder Lehrer dazu bereiterklä-
ren, Kinder in der Schule zu testen, da keine Schulleiter*innen oder Schulleiter in 
Durchführung der Selbs8ests eingeführt wurde und somit keine LehrkräGe - wie 
im Testkonzept erwartet - anleiten kann. 

Der Landesschulbeirat lehnt das Testkonzept für die in Schule TäWgen entschie-
den ab und erwartet ein Konzept für die Testung aller an Schule Beteiligten im 
ausschließlich häuslichen Umfeld. 

Wir hoffen nach wie vor auf den Austausch von Ideen und Erfahrungen sowie die 
auch kurzfrisWge Einbeziehung der Gremien bei der Entwicklung von Strategien 
und Konzepten, die derart massiv in den schulischen Alltag eingreifen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ines Mülhens-Hackbarth 
Sprecherin des Landesrates der LehrkräGe 
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