
Dieser Brief richtet sich an 

 die Eltern und Erziehungsberechtigten von Schülerinnen und Schülern, die auf diese 
Schulen im Saarland gehen Gemeinschaftsschulen, Gymnasien und berufliche 
Schulen. 

 alle Schülerinnen und Schüler, die volljährig sind (18 Jahre alt und älter). 
 
Info über die Testpflicht wegen der Corona-Pandemie und wie die Schülerinnen und 
Schüler die Tests selbst machen können (an Gemeinschaftsschulen, Gymnasien und 
beruflichen Schulen) 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern, liebe Schülerinnen, liebe Schüler, 
 
immer noch bekommen viele Menschen das Coronavirus. Deutschland und das Saarland 
wollen etwas dagegen tun. Das Testen ist sehr wichtig, damit wir uns vor dem Coronavirus 
schützen können. Wenn viele Menschen Tests machen, tun wir alle etwas gegen das 
Coronavirus. 
Seit Februar 2021 können Schülerinnen und Schüler in der Schule freiwillig Antigen-
Schnelltests machen. Seit dem 19. April können die Schülerinnen und Schüler in den 
Gymnasien, Gemeinschaftsschulen und beruflichen Schulen sich selbst testen. Das ist bald in 
allen Schulen möglich. 
Die Tests in den Schulen sind wichtig: Wenn sich viele Schülerinnen und Schüler testen, dann 
erkennen wir mehr Erkrankungen mit dem Coronavirus. Auch bei Menschen, die sich noch 
nicht krank fühlen. Das ist wichtig, damit sich weniger Menschen anstecken. 
Es gibt an den Schulen auch einen Plan für die Hygiene. Der Plan hilft, damit sich weniger 
Menschen anstecken. Er regelt zum Beispiel, wie Sportunterricht ablaufen soll. Sie finden 
den Plan im Internet unter 
https://www.saarland.de/DE/portale/corona/service/downloads/_documents/hygienekonz
epte/dld_hygienemassnahmen-schule.pdf. 
 
Testpflicht ab 19. April 2021 und Schulpflicht 
Die Regierung des Saarlandes hat beschlossen: Ab dem 19. April müssen alle Schülerinnen 
und Schüler einen Test machen, die auf Gymnasien, Gemeinschaftsschulen oder berufliche 
Schulen gehen. Diese Testpflicht gilt für private und öffentliche Schulen. Alle Lehrkräfte und 
alle anderen müssen auch Tests machen, wenn sie regelmäßig in der Schule arbeiten. Hier 
bekommen sie mehr Infos zu dieser Testpflicht. 
Die Landesregierung hat geregelt: Ab dem 19. April 2021 dürfen nur Menschen aufs 
Schulgelände und in den Unterricht, wenn sie einen Test machen. 
Es dürfen nur Menschen den Test machen, die keine Symptome vom Coronavirus haben. 
Alle, die Symptome haben, müssen zu Hause bleiben. Symptome vom Coronavirus sind zum 
Beispiel Fieber oder Schnupfen. Menschen mit Symptomen müssen zum Arzt gehen. Rufen 
Sie vorher in der Praxis an. 
Sie oder Ihr Kind können den Test in der Schule machen. Sie können aber auch einen Test 
woanders machen: zum Beispiel in einem Testzentrum oder einer Apotheke. Der Test muss 
vom Vortag sein oder vom gleichen Tag sein. 
 
Schülerinnen und Schüler dürfen nur in die Schule gehen, wenn sie einen Test in der Schule 
machen oder woanders einen Test gemacht haben. 

https://www.saarland.de/DE/portale/corona/service/downloads/_documents/hygienekonzepte/dld_hygienemassnahmen-schule.pdf
https://www.saarland.de/DE/portale/corona/service/downloads/_documents/hygienekonzepte/dld_hygienemassnahmen-schule.pdf


Es gibt aber auch Ausnahmen: Manche Schülerinnen und Schüler können keinen Test 
machen. Dafür gibt es besondere Gründe. Wenn das für Sie oder Ihr Kind gilt, brauchen Sie 
ein Attest vom Arzt. Auch wenn aufgrund einer Erkrankung oder wegen eines anderen 
entschul-digten Fehlens an einem Test nicht teilgenommen werden kann, hat dies keinen 
Einfluss auf das Zutrittsrecht zur Schule. 
 
Sie können sich oder Ihr Kind ganz vom Unterricht in der Schule abmelden. Die Schulpflicht 
gilt aber trotzdem: Sie oder Ihr Kind machen dann Unterricht beim „Lernen von zu Hause“. 
Sie oder Ihr Kind müssen für manche Termine aber trotzdem in die Schule kommen. Das gilt 
zum Beispiel für Klassenarbeiten und Kursarbeiten. Sie oder Ihr Kind kommen dann nach 
Möglichkeit in einen anderen Raum. 
 
So machen die Schülerinnen und Schüler den Test selbst in der Schule 
Es gibt verschiedene Antigen-Tests. Manche sind besonders gut für jüngere Menschen. Diese 
Tests bekommen Sie und Ihr Kind an den Schulen im Saarland. 
Diese Corona-Selbsttests können Sie selbst machen, für sich oder Ihr Kind. Sie brauchen 
dafür kein besonderes Wissen. Schülerinnen und Schüler machen diese Tests in der Klasse, 
während Lehrkräfte dabei sind. Die Lehrerinnen und Lehrer erklären, wie die Tests 
funktionieren. Und sie passen auf, damit alle die Tests richtig benutzen. 
 
Die Schulen im Saarland bieten diesen Test an: 
NanoRepro Antigen Schnelltest (Viromed)/NanoRepro Antigen Rapid Test (Viromed). Sie 
können hier den Beipackzettel mit vielen Infos lesen: www.viromed.de/wp-
content/uploads/2021/03/NanoRepro_SARS-CoV-
2_PB_VIROMED_Rev00_202103_1er_ENDKUNDE.pdf 
 
Dieser Test hat viele Vorteile. Zum Beispiel ist das Ergebnis auch noch richtig, wenn man 
nach dem Testen länger wartet. Das Stäbchen vom Test muss auch nicht tief in die Nase. Es 
reicht, wenn Sie das Stäbchen in den vorderen Bereich von der Nase schieben. 
Wir legen in diesem Brief eine kurze Anleitung für den Test bei. Diese Anleitung bekommen 
die Schülerinnen und Schüler auch in der Schule. 
 
Positives oder negatives Ergebnis – was passiert dann? 
Wenn Sie oder Ihr Kind einen Test machen, kann der Test positiv sein. Dann müssen Sie sich 
und andere Menschen schützen. Sie bekommen sofort mit, wenn der Test von Ihrem Kind 
positiv ist. Sie müssen dann Ihr Kind von der Schule abholen. Wenn Sie selbst einen positiven 
Test haben, müssen Sie sofort die Schule verlassen. Sie müssen dann nach Hause gehen. 
Ihr Kind wartet auf Sie in einem Raum, wo es keine anderen Menschen anstecken kann. Es 
bekommt dabei eine Betreuung und ist nicht alleine. Die Schule sagt dem Gesundheitsamt, 
dass Ihr Kind einen positiven Test hat. Dafür gibt es ein Gesetz (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. t und 
§ 8 Abs. 1 Nr. 7 Infektionsschutzgesetz). Die Schule schickt dem Gesundheitsamt diese Infos 
von Ihnen oder Ihrem Kind: Name, Vorname, Adresse und Telefonnummer oder E-Mail-
Adresse. Das Gesundheitsamt meldet sich bei Ihnen und sagt Ihnen, was sie jetzt machen 
müssen. 
Sie oder Ihr Kind bekommen eine Bescheinigung, wenn der Test negativ ist. Sie oder Ihr Kind 
können diese Bescheinigung überall zeigen, wo Sie sie brauchen. Zum Beispiel, damit Sie 
oder Ihr Kind zum Frisör gehen können. 
 

Kommentar [FR1]: Was können das 
genau für Gründe sein? Beispiele? Wenn 
ich entschuldigt fehle, dann kann ich ja eh 
keinen Test machen bzw. brauche keinen? 
Kann das gestrichen werden? 
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Vorbereitung und Begleitung von Schülerinnen und Schülern 
Liebe Eltern, wir wissen, dass die Tests in der Schule für alle neu sind. Es ist für Lehrerinnen 
und Lehrer und besonders für die Schülerinnen und Schüler ungewohnt. Wir wollen 
deswegen, dass Sie und Ihr Kind alle wichtigen Infos bekommen. Wir wollen, dass Sie sich 
sicher fühlen. 
Die Schülerinnen und Schüler sollen wissen, was auf sie zukommt. Die Lehrerinnen und 
Lehrer sprechen darum über die Tests. Sie bauen die Tests in den Unterricht ein und erklären, 
wie alles funktioniert. 
Die Lehrerinnen und Lehrer sprechen auch darüber, wie alle damit umgehen, wenn es einen 
positiven Test gibt. Die Schülerinnen und Schüler sollen wissen, was nach einem positiven 
Test passiert. Denn keiner muss alleine in einem Raum warten oder sich ausgeschlossen 
fühlen. Es ist jemand dabei, der die Schülerinnen und Schüler betreut. 
Die Schule hat immer ein offenes Ohr für Sie. Die Klassenleitung oder die Schulleitung spricht 
mit Ihnen über Sorgen und Fragen zum Testen. Bitte fragen Sie nach, wenn Sie unsicher sind! 
Wir danken Ihnen auch im Namen von Ministerin Christine Streichert-Clivot für Ihr 
Verständnis. Danke, dass Sie mithelfen! Wir wünschen Ihnen, Ihren Kindern und Ihrer 
Familie vor allem, dass Sie gesund bleiben. 
 
Mit freundlichen Grüßen Im Auftrag 
Nicole Cayrol 
Leiterin der Abteilung B Bildungspolitische Grundsatz- und Querschnittsangelegenheiten 


