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An alle Eltern 
 

Berchtesgaden, 10.04.2021 
 

 
Informationen zur Testpflicht an Schulen 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
mit KMS vom 09.04.2021 haben die Schulen in Bayern nun konkrete Vorgaben der Staatsregierung zur 
Testpflicht erhalten. 
 
Um Sie gründlich über die Vorgaben zu informieren und möglichst viele Ihrer Fragen im Vorfeld zu klären, 
geben wir im Folgenden die für Sie relevanten Teile des KMS in Auszügen bzw. Zitaten wieder. 
 
Wir möchten Sie auch an dieser Stelle nochmals ausdrücklich um Ihre häusliche Unterstützung bei der 
Durchführung dieser verpflichtenden Maßnahme bitten: Machen Sie die Testung zum Gesprächsthema in 
der Familie und nehmen Sie Ihrem Kind möglicherweise vorhandene Bedenken dadurch, dass Sie über die 
Maßnahme sprechen und Ihr Kind positiv bestärken, weil es durch die Testung einen sehr wichtigen Beitrag 
zur Eindämmung der Ansteckungsgefahr und zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebs leistet. 
 
Vielen Dank! 
 
 
 
Zitat aus dem KMS vom 09.04.2021: 
 
„Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus  
 
Mit den Selbsttests steht unseren Schulen mittlerweile ein Instrument zur Verfügung, das es nach 
Einschätzung der epidemiologischen Experten ermöglicht, auch bei erhöhten Inzidenzwerten 
Präsenzunterricht bei Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 m durchzuführen. Wichtig ist für ein 
Gelingen der Selbsttest-Strategie allerdings eine zuverlässige und flächendeckende Umsetzung der 
regelmäßigen Testungen. Der Bayerische Ministerrat hat deshalb in seiner Sitzung am 07.04.2021 
beschlossen, die Teststrategie weiter zu konkretisieren bzw. nachzujustieren. Ein negativer Testnachweis 
ist nun für die Schülerinnen und Schüler inzidenzunabhängig Voraussetzung für die Teilnahme am 
Präsenzunterricht bzw. den Präsenzphasen des Wechselunterrichts. Aufgrund der Beschlüsse des 
Bayerischen Ministerrats vom 23.03.2021 und 07.04.2021 und der entsprechenden Anpassungen in der 
12. BayIfSMV ist die Teilnahme am Präsenzunterricht und an den Präsenzphasen des Wechselunterrichts 
an den Nachweis eines – schriftlichen oder elektronischen – negativen Testergebnisses in Bezug auf eine 
SARS-CoV-2-Infektion geknüpft. Dies gilt auch für die Teilnahme an der Notbetreuung, Mittagsbetreuung 
und bei sonstigen Schulveranstaltungen. 
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Dies bedeutet konkret: 
 
Zum Nachweis eines negativen Testergebnisses stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:  
 
o Schülerinnen und Schüler können das Testergebnis eines auf eigene Veranlassung bei einem von 
medizinisch geschultem Personal außerhalb der Schule durchgeführten PCR-Tests oder POC-Antigen-
Schnelltests in der Schule vorlegen.  

o Schülerinnen und Schüler können an der Schule unter Aufsicht Selbsttests durchführen.  

o Zu beachten ist, dass ein zuhause durchgeführter Selbsttest als Nachweis eines negativen 
Testergebnisses nicht ausreicht. 
 
Die dem negativen Testergebnis zu Grunde liegende Testung oder der in der Schule vorgenommene 
Selbsttest dürfen höchstens 48 Stunden, in Landkreisen/kreisfreien Städten mit einer 7-Tage-Inzidenz über 
100 höchstens 24 Stunden vor dem Beginn des jeweiligen Schultags vorgenommen worden sein. Dies 
bedeutet etwa, dass im Fall des 48-Stunden-Zeitraums ein negatives Testergebnis, welches z. B. auf einem 
am Montag durchgeführten Test basiert, auch noch für den Schulbesuch am Dienstag und Mittwoch gilt. 
Am Donnerstag wäre dann (spätestens) ein erneuter Test durchzuführen bzw. ein neues Testergebnis 
vorzulegen. Im Fall des 24-Stunden-Zeitraums ist hingegen eine häufigere Testung erforderlich.  

Die erforderlichen Hinweise zum Datenschutz, die den betroffenen Schülerinnen und Schülern bzw. den 
Erziehungsberechtigten bereitgestellt werden müssen, werden vom Staatsministerium zur Verfügung 
gestellt und sind über unsere Website unter 
https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/7230/selbsttests-fuer-bayerische-schuelerinnen-und-
schueler.html abrufbar. 
 
Schicken Erziehungsberechtigte ihre Kinder ohne Testnachweis in die Schule bzw. kommen volljährige 
Schülerinnen und Schüler so in die Schule, ist angesichts der zwingenden infektionsschutzrechtlichen 
Vorgaben der 12. BayIfSMV davon auszugehen, dass die Erziehungsberechtigten bzw. die volljährigen 
Schülerinnen und Schüler mit der Durchführung einer Selbsttestung in der Schule einverstanden sind. 
Sollten Erziehungsberechtigte bzw. volljährige Schülerinnen und Schüler dies nicht sein, haben sie der 
Testung ausdrücklich zu widersprechen. Ein Schulbesuch ist in diesem Fall nicht möglich. 
 
Die Aufsicht und Anleitung bei der Durchführung der Selbsttests erfolgt grundsätzlich durch die jeweilige 
Lehrkraft. Für die Anleitung können auch andere geeignete Personen eingesetzt werden. (In unserem Fall 
das BRK, Anm.)  
 
Die Durchführung von Testungen im Rahmen der bayerischen Teststrategie („Bürgertestungen“) etwa 
durch lokale Testzentren, Vertragsärzte oder Apotheken an der Schule ist jedoch nicht vorgesehen. 
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Liegt kein negativer PCR- bzw. POC-Antigen-Schnelltest vor und wird die Durchführung eines Selbsttests in 
der Schule verweigert, dürfen die Schülerinnen und Schüler ebenfalls nicht am Präsenzunterricht 
teilnehmen und müssen das Schulgelände verlassen. Für Schülerinnen und Schüler ist – soweit 
erforderlich - bis zum Eintreffen eines Erziehungsberechtigten die Aufsicht sicherzustellen; eine Teilnahme 
an schulischen Ganztagsangeboten bzw. der Mittagsbetreuung ist nicht möglich.  
 
Schülerinnen und Schüler, die kein negatives Testergebnis vorweisen können und nicht zur Durchführung 
eines Selbsttests in der Schule bereit sind, bzw. Schülerinnen und Schüler, welche aufgrund einer 
individuell beurteilten Gefährdung von der Teilnahme am Präsenzunterricht beurlaubt sind, erfüllen ihre 
Schulbesuchspflicht durch die Wahrnehmung von Angeboten im Distanzunterricht bzw. im Distanzlernen; 
ein Anspruch auf bestimmte Angebote besteht nicht. 
 
Allgemein gilt, dass die Testergebnisse der Selbsttests von der Schule ausschließlich für den schulischen 
Zweck der Aufrechterhaltung des Präsenzunterrichts verarbeitet werden dürfen, soweit nicht gesetzliche 
Meldepflichten nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) bestehen. Entsprechendes gilt für die 
Notbetreuung und Mittagsbetreuung. Das Testergebnis wird in geeigneter Weise, außerhalb der 
Schülerunterlagen dokumentiert, in der Schule – bei Sicherstellung eines hinreichenden Schutzes vor 
unbefugten Zugriffen – aufbewahrt und im Anschluss in geeigneter Weise vernichtet. Die Testergebnisse 
werden höchstens 14 Tage aufbewahrt. 
 
Unter diesen Umständen zählt zu den Dienstaufgaben der Lehrkräfte, dass sie bei der Durchführung der 
Selbsttests an den Schulen altersangemessene Hinweise und Erläuterungen geben, Erklärvideos mit den 
Schülerinnen und Schülern ansehen und diese erforderlichenfalls unterstützend kommentieren. Abhängig 
von den ausgelieferten Selbsttests und deren konkreter Durchführung gehört zu den Dienstpflichten auch 
die jeweilige Vorbereitung der Durchführung, also z. B. bei den Selbsttests der Firma Siemens die 
Verteilung der in einer Packung befindlichen 20 Röhrchen auf die Schülerinnen und Schüler und die 
Befüllung der Röhrchen mit der vorgesehenen Menge an Pufferlösung vor Testdurchführung. Da die 
Selbsttests so konzipiert sind, dass diese von den Schülerinnen und Schülern zwar unter Aufsicht, aber 
ohne fremde Hilfe eigenständig durchgeführt werden können, ist ein aktives Handeln bzw. Eingreifen der 
betroffenen Lehrkräfte bei der Abstrichnahme selbst nicht erforderlich. Insbesondere in dem Zeitraum, in 
dem die Schülerinnen und Schüler ihre Masken für die Testdurchführung abnehmen, ist der Abstand von 
1,5 m untereinander konsequent einzuhalten und gut zu lüften. Da dieser Zeitraum jedoch sehr kurz ist 
und für die übrigen Testschritte die Maske wieder aufzusetzen ist, ist gemäß dem StMGP eine konkrete 
Schutzausrüstung im engeren Sinne bei der Anleitung der Schülerinnen und Schüler nicht erforderlich. 
Vielmehr ist das Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske („MNS“, sog. „OP-Maske“) sowie die 
Einhaltung des nötigen Mindestabstands von 1,5 m angezeigt und ausreichend.“ 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Martha Kienzerle, R 
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