
 
 

Testpflicht          24.06.2021 

Informationen für genesene oder vollständig geimpfte Schülerinnen und Schüler und deren 

Eltern; Ergänzung des EMA-Hygienekonzepts 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler,  

sehr geehrte Eltern, 

sehr geehrte Lehrerinnen und Lehrer, 

 

in der Schülerschaft gibt es bereits eine kleine, ständig wachsende Anzahl an Kindern und Jugend-

lichen, die bereits vor 14 Tagen oder länger die 2. Impfung erhalten haben (vollständig Geimpfte) 

oder eine Coronainfektion überstanden haben (Genesene). 

Für diese Schülerinnen und Schüler gilt keine Testpflicht mehr, um am Präsenzunterricht teilzu-

nehmen. Um die Befreiung schulorganisatorisch umzusetzen, gilt folgendes Verfahren: 

1. Aufgabe der Eltern bzw. der volljährigen Schülerinnen und Schüler: 

Die Eltern von vollständig geimpften oder genesenen Schülerinnen und Schülern bzw. diese voll-

jährigen Schülerinnen und Schüler legen der Schule einen entsprechenden Nachweis vor.  

Nach Vorlage des Nachweises über die erfolgte 2. Impfung oder Vorlage eines Genesenen-

Nachweises ist die Schülerin bzw. der Schüler von der Testpflicht befreit und die Eltern müssen 

zukünftig montags und mittwochs keinen Nachweis mehr über ein negatives Testergebnis erbrin-

gen. Der Schüler bzw. die Schülerin erhält dann auch keine Testkits mehr.  

Der Nachweis kann in Papierform oder als elektronisches Dokument per Mail unter  info@emaos.de 

oder als Kopie im Sekretariat vorgelegt werden. 

Ohne Nachweis gilt die Testpflicht. 

2. Aufgabe der befreiten Schülerinnen und Schüler: 

Die Schülerinnen und Schüler, die von der Testpflicht befreit sind, erhalten vom Sekretariat eine 

„grüne Karte“ mit der Bestätigung der Befreiung von der Testpflicht. Diese „grüne Karte“ zeigen 

sie an den Tagen mit Testpflicht (montags, mittwochs) der kontrollierenden Lehrkraft vor. 

Die Karte muss von der Schülerin und dem Schüler aufbewahrt und immer mitgebracht werden. 

Steckt sie am besten in den EMA-Planer oder ins Portemonnaie. 

Daraus ergibt sich folgende Regelung: 

An den Testtagen muss entweder die grüne Karte (Genesene und vollständig Geimpfte) oder die 

Unterschrift der Eltern (Bescheinigung eines negativen Testergebnisses) vorgezeigt werden, um 

am Präsenzunterricht teilzunehmen. 

Mit freundlichen Grüßen 

 
U. Wielage, OStD‘  

Schulleiterin 

 

Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium 
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