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Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Lorz, 
 
hinsichtlich der Testung von Schüler*innen in der Schule unter Aufsicht der Lehrkräfte, steht eine große Anzahl 
an Lehrkräften, deren Beschwerden und Bedenken uns erreicht haben, vor neuen Herausforderungen. 
Bedenken hierzu werden uns offen und sehr deutlich entgegen gebracht, zumal auch Schulleitungen seit 
Anbeginn der Corona-Pandemie in Arbeit versinken und das Licht am Ende des Tunnels wieder kleiner 
geworden ist. Wir möchten Sie daher darauf hinweisen, dass es aus unserer Sicht und nach Abgleich mit der 
Dienstordnung nicht zu unseren Pflichten als Lehrkraft gehört, Schüler*innen bei der Testdurchführung 
anzuleiten oder Hilfestellung zu geben. Ebenso obliegt es Schulleitungen nicht, solche Tests an Schulen 
durchzuführen, Test-Kits umzupacken oder die Test-Durchführungen an der Schule zu organisieren; daran 
ändert auch ein Erlass aus dem HKM nichts. Unsere Recherche ergab, dass die an die Schulen gelieferten 
Corona-Schnell-Tests nicht etwa für den Laien konzipiert sind, sondern Tests für medizinisches Fachpersonal 
sind. Daran ändert sich auch nichts, wenn Beipackzettel, Anleitung und Teststäbchen ausgetauscht werden. 
Wir haben daher Zweifel, dass die Abänderung des eigentlichen Medizinprodukts nicht zu haftungsrechtlichen 
Problemen führen könnte (wenn auch durch die Firma Roche derart beschrieben). 
 
Aus den Anleitungen und dem Ablaufdiagramm kann man zudem die Problematik eines positiven Testergeb-
nisses ableiten/entnehmen. So sollen die positiv getesteten Schüler*innen aus dem Klassenraum begleitet und 
so lange betreut werden, bis sie aus der Schule abgeholt werden können. Wir geben diesbezüglich zu beden-
ken, dass Kommentaren der Mitschüler*innen nicht ausbleiben und wahrscheinlich von Kindern Stigmatisie-
rung und Traumatisierung durchlebt werden müssen. Solch eine Folge ist zwar ungewollt, aber Sie stimmen 
uns sicherlich zu, dass solche Reaktionen für Kinder und Jugendliche nicht untypisch sind. Da sich aus dem 
Schulgesetz schon ergibt, dass wir für die körperliche und seelische Unversehrtheit der uns anvertrauten Kin-
der verantwortlich sind und damit für uns eine gewisse Garantenstellung besteht, stimmen Sie uns als Jurist 
sicherlich auch zu, dass dies durch die Testung von Schüler*innen in der Schule nicht gewährleistet werden 
kann. Was macht es außerdem für einen Sinn, wenn potentiell infizierte Schüler*innen in die Schule kommen, 
dort positiv getestet und dann mehr oder weniger lang auf die berufstätigen Eltern warten müssen? 
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Dieser Problematik folgt unmittelbar das nächste ungelöste Problem, nämlich das der völlig unzureichend 
vorhandenen persönlichen Schutzausrüstung. Diese müsste nämlich wenigstens für die betreuenden Lehrkraft 
zumindest aus FFP2-Maske, Kittel, Einwegschutzhandschuhen, zusammen mit einem an der Stirn dicht 
aufsitzenden Gesichtsschild/Visier, das über das Kinn hinausgeht, oder zusammen mit einer dichtschließenden 
Schutzbrille bestehen. Weiterhin kommen die Lehrkräfte den Schüler*innen bei deren Testdurchführung nahe; 
die Schüler*innen tragen in diesem Fall auch keine Maske was ein vermeidbares Ansteckungsrisiko darstellt. 
Eine oder mehrere Lehrkräfte sollen dann die wartenden Schüler*innen in einem oder mehreren „Corona-
Warteräumen“ betreuen. Ohne Schutzkleidung ist dies wohl kaum mit einem notwendigen Hygienestandard 
vereinbar und entspricht auch nicht den Vorgaben für den Arbeitsschutz. Derzeit ist auch nicht absehbar, 
wann alle Lehrkräfte der weiterführenden Schulen geimpft sind, so dass sich die Ansteckungsgefahr durch zu 
betreuende Corona positiv getestete Schüler*innen noch erhöht. Lehrkräfte einer solchen Gefahr auszusetzen 
ist unverantwortlich und der Situation völlig unangemessen. Diese verschärft sich dahingehend auch noch 
deshalb, weil die Schulträger anscheinend auch keine Ressourcen haben, um die Schulen mit persönlichen 
Schutzausrüstungen auszustatten und zu bevorraten. 
 
Da uns selbstverständlich an einer konstruktiven Beratung des Dienstvorgesetzten und dem Erlassgeber 
gelegen ist, wollen wir hier auch gerne Lösungen des Dilemmas aufzeigen, die bereits hinreichend erprobt und 
damit fundiert sind, damit… 
 
1. die Testung nicht zum Leidwesen der Schulen wird, 
2. keine weitere Belastung von Lehrkräften und Schulleitungen erfolgt, 
3. die Schüler*innen psychisch gesund bleiben und nicht stigmatisiert werden und 
4. die Testung trotzdem zum Schutz aller umgesetzt werden kann. 
 
Deshalb nehmen wir zum Anlass, Sie über die in unserem Nachbarbundesland Niedersachsen bereits 
erworbenen Kenntnisse zur Testpraxis zu informieren. Das dortige Kultusministerium hat schon aus den ersten 
Tests in den Schulen gelernt und davon bereits wieder Abstand genommen. Warum müssen wir in Hessen 
denselben Prozess durchlaufen und lernen nicht schon vorab von unseren Nachbarn, wie man es zum Wohle 
aller besser machen kann? So wird in Niedersachsen nach den Osterferien eine verbindliche Testpflicht für 
Schüler*innen eingeführt. Die Kinder bekamen bereits vor den Osterferien einen Test mit nach Hause und 
sollen dann eine schriftliche Bestätigung in der Schule abgeben, dass der Test durchgeführt wurde und negativ 
ist. Wie zuvor schon ausgeführt, fallen dadurch Arbeitsschutz- und Hygiene-Maßnahmen in der Schule weg 
und die Lehrkräfte könnten sich mehr auf den kostbaren Unterricht konzentrieren, da die Schüler*innen ihren 
Test dementsprechend zuhause durchführen und im Falle eines positiven Testergebnis gleich dort verbleiben. 
Sie können daher vermutlich erkennen, dass sich mit diesem Änderungsvorschlag alle zuvor angesprochenen 
Probleme in Wohlgefallen auflösen würden, was Ihnen bestimmt, ebenso wie uns, wichtig ist und am Herzen 
liegt. 
 
Wir fordern Sie daher auf, die Testung von Schüler*innen gemäß niedersächsischem Vorbild ins häusliche 
Umfeld zu verlagern und Ihren Erlass dementsprechend abzuändern. Um Sie hierbei zusätzlich zu unterstützen, 
haben wir die Presseerklärung des niedersächsischen Kultusministeriums beigelegt. 
 
Mit freundlichem Grüßen für den Kreisvorstand 

   

Richard Maydorn 
Vorsitzender 

Doreen Letzing 
Stellv. Vorsitzende 

Christian Auel 
Stellv. Vorsitzender 

 
    
Anlage: 
 Schulinfo des niedersächsischen Kultusministeriums zur verpflichtenden Antigen-Selbsttestung zu Hause  
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Schulinfo des niedersächsischen Kultusministeriums zur verpflichtenden 
Antigen-Selbsttestung zu Hause – Informationen für Schulen1 
 
In Zeiten der Corona-Pandemie ist es die Aufgabe aller, dafür zu sorgen, dass Schule ein möglichst sicherer Ort 
bleibt. Der regelmäßige und flächendeckende Einsatz von »Laienselbsttests« sichert Präsenzunterricht weiter 
ab. Gemeinsam mit den übrigen Infektionsschutzmaßnahmen spannt sich damit ein Sicherheitsnetz. Der 
Selbsttest kann durch seine Schnelligkeit und die einfache Durchführung einen weiteren Beitrag zur 
Eindämmung der Pandemie leisten. Er ist ungefährlich und nicht vergleichbar in der Anwendung mit bisherigen 
Schnelltests unter medizinischer Anleitung. Nach den Osterferien gilt deshalb: 
 

 Alle Schülerinnen und Schüler im Präsenzunterricht oder in der Notbetreuung sowie alle Beschäftigten in 
Schule testen sich in der Regel zweimal pro Woche vor Unterrichtsbeginn zu Hause, sofern ausreichend 
Testkits durch das Logistikzentrum Niedersachsen geliefert werden können. 

 Es besteht eine Testpflicht, die in der Landesverordnung festgelegt wird. 

 Getestet wird nur an Präsenztagen vor Unterrichtsbeginn. Personen im Homeoffice bzw. im Distanzlernen 
nehmen nicht an den Testungen teil. 

 Testungen finden in der Regel immer montags und mittwochsstatt – je nach gewähltem Wechselmodell ist 
auch Di und Do möglich. 

 Die Schülerinnen und Schüler nehmen am Ende einer Woche je zwei Test-Kits (sofern in ausreichender 
Anzahl verfügbar) für die Verwendung in der nächsten Präsenzphase mit. 

 Die Erziehungsberechtigten bestätigen die Durchführung und das negative Test-Ergebnis auf dem von der 
Schule festgelegten Weg (digital oder analog). Bei Bedarf können die benutzten Test-Kits auch in der 
Schule eingesammelt werden. 

 Zu Beginn der ersten Unterrichtsstunde am Testtag kontrollieren die Lehrkräfte die Bestätigungen der 
Eltern. Sollte zu Hause keine Testung erfolgt oder die Bestätigung durch die Eltern vergessen worden sein, 
testet sich der Schüler bzw. die Schülerin in der Schule selbst. Ein geeigneter Raum ist z.B. ein leeres 
Klassenzimmer oder der Sanitätsraum o. ä. Die Testung soll beaufsichtigt werden, sie ist aber nicht durch 
Personal vorzunehmen. 

 Schülerinnen und Schüler, die eine Testung verweigern, können nicht am Präsenzunterricht und nicht an 
der Notbetreuung teilnehmen. Sie erhalten Materialien für die Arbeit zu Hause. 

 Bei einem positiven Testergebnisdarf die Schule nicht besucht werden. Die Schule muss umgehend 
benachrichtigt werden, von dort wird dann auch das zuständige Gesundheitsamt informiert. 

 
Zur Überprüfung des Ergebnisses muss Kontakt zu einem Arzt oder einem Testzentrum aufgenommen werden. 
Bis zur endgültigen Klärung durch einen PCR-Test darf die Wohnung nicht verlassen (Ausnahme: Besuch des 
Arztes bzw. Testzentrums) und auch kein Besuch von Personen aus anderen Haushalten empfangen werden. 

                                                             
1 URL: https://www.mk.niedersachsen.de/download/166979/Testpflicht_Schulinfo.pdf (Stand: 01.04.2021) 
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