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Liebe Schülerinnen und Schüler, 
sehr geehrte Lehrerinnen und Lehrer, 
sehr geehrte Eltern, 
 
die rasant steigenden Infektionszahlen spiegeln sich in den Schulen wider, so auch nach den 
Ferien am EMA. 
 
Infektionsgeschehen: Tendenz steigend 
Aktuell sind 25 Schülerinnen und Schüler infiziert. Hinzu kommen positive Selbsttestergebnisse, 
die überprüft werden. So viele Fälle waren es sonst insgesamt in einem halben Jahr, nicht auf 
einmal. Die Infektionen sind in der Regel nachvollziehbar auf ein Infektionsgeschehen im privaten 
Umfeld zurückzuführen und demnach breit über alle Jahrgänge gestreut. Nur eine Klasse ist 
gehäuft betroffen und aktuell im Distanzunterricht.  
 
Testpflicht in (fast) allen Jahrgängen durch ABIT und reguläre Testung 
Wenn ein positiver Selbst- oder PCR-Test eines Schülers oder einer Schülerin vorliegt, gilt ABIT 
(anlassbezogenes intensives Testen) für alle Schülerinnen und Schüler der Lerngruppe, auch für 
die geimpften und genesenen. Ich teile den Lerngruppen und Eltern eine Anordnung mit.  
Aktuell gibt es diese Testpflicht durch ABIT in 7 von 9 Jahrgängen in unterschiedlichen 
Konstellationen. Nur der Jahrgang 9 ist bislang noch nicht von ABIT betroffen. Regulär testen sich 
außerdem alle nicht vollständig geimpften Schülerinnen und Schüler. 

Ein großer Teil der Schülerinnen und Schüler ist daher bereits von einer Testpflicht betroffen, 
Tendenz steigend.  

Allen Geimpften und Genesenen möchte ich aufgrund der Impfdurchbrüche eine freiwillige Testung 
ermöglichen, indem die Schule allen Schülerinnen und Schülern Testkits zur Verfügung stellt.  

 

Einheitliche Regelung: tägliches Testen für alle! 

Aufgrund der aktuellen Entwicklung halte ich es für eine sinnvolle und notwendige Maßnahme, 
wenn sich alle Schülerinnen und Schüler täglich mit Selbsttests testen und nur mit negativem 
Testergebnis in die Schule kommen. 

 

 

Am Donnerstag (20.01.2022) erhalten alle Schülerinnen und Schüler fünf Testkits für 

die kommende Woche, um sich ab Montag jeden Morgen damit zu testen. 

 

 
Diejenigen, die nicht der Testpflicht durch das reguläre Testen oder ABIT unterliegen, machen 
freiwillig mit, damit wir eine gemeinsame und einheitliche Teststrategie vornehmen können. Ich 
setze darauf, dass alle an einem Strang ziehen. Vielen Dank! 
 
Der Kultusminister hat in der Presse angekündigt, dass zum Beginn des 2.Halbjahres (01.02.2022) 
alle Schülerinnen und Schüler der Testpflicht unterliegen sollen. Bis eine neue Regelung vorliegt, 
verfahren wir wie oben beschrieben. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Uta Wielage 
Schulleiterin 
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