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– 

 
Abgeordneter Matthias Lieschke (AfD)  

 

 

SARS‐CoV‐2‐Selbsttests für Schüler 

 

Kleine Anfrage ‐ KA 7/4533 

 

 

Vorbemerkung des Fragestellenden: 

 

Das Ministerium  für Bildung des Landes Sachsen‐Anhalt hat  für alle Schulen  in öffentlicher 

oder freier Trägerschaft ab dem 22. März 2021 freiwillige Corona‐Tests angeordnet. Neben 

den Selbsttests in der Schule werden auch ärztliche Tests sowie andere negative Testergeb‐

nisse anerkannt. Auch wenn es nun zu verpflichtenden Tests kommt, sind die Fragestellun‐

gen aus der Sicht des 22. März 2021 zu beantworten. 

 

 

Antwort der Landesregierung 

erstellt vom Ministerium für Bildung 

 

Vorbemerkung der Landesregierung: 

 

Mit der Änderung der Elften Verordnung über Maßnahmen  zur Eindämmung der Ausbrei‐

tung des neuartigen Coronavirus SARS‐CoV‐2  in Sachsen‐Anhalt  (Elfte SARS‐CoV‐2‐Eindäm‐

mungsverordnung  ‐ 11. SARS‐CoV‐2‐EindV) besteht seit dem 19. April 2021 eine Testpflicht 

auf das Coronavirus SARS‐CoV‐2 an Schulen. Diese Testpflicht ist auch in der 12. SARS‐CoV‐2‐

EindV verankert. Gem. § 11 Abs. 9 S. 1 f. der 12. SARS‐CoV‐2‐EindV ist der Zutritt zum Schul‐

gelände Schülern und Personen, die in den Schul‐ oder Unterrichtsbetrieb eingebunden sind 

(Schulpersonal), nur gestattet, wenn sie sich an zwei Tagen  in der Woche vor Schulbeginn 

und unmittelbar nach Betreten des Schulgeländes, einer von der Schule anzubietenden Tes‐
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tung auf eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus SARS‐CoV‐2 mittels Selbsttest unter 

Aufsicht  unterziehen  und  diese  ein  negatives  Testergebnis  aufweist.  Die  Testung mittels 

Selbsttest kann durch eine Bescheinigung mit negativem Testergebnis nach § 1 Abs. 3 Nrn. 1 

oder 2 ersetzt werden, wenn  sie  zum  in der Schule angesetzten Testtermin nicht älter als 

24 Stunden war. 

 

Mit der Einführung des § 28 b Abs. 3 IfSG ist die Durchführung von Präsenzunterricht an all‐

gemeinbildenden  und  berufsbildenden  Schulen  nur  zulässig  bei  Einhaltung  angemessener 

Schutz‐ und Hygienekonzepte; die Teilnahme am Präsenzunterricht ist nur zulässig für Schü‐

lerinnen und Schüler sowie für Lehrkräfte, die zweimal in der Woche mittels eines anerkann‐

ten Tests auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS‐CoV‐2 getestet werden. 

 

Frage 1: 

Die  Einhaltung  der AHAL‐Maßnahmen  ist  die Grundvoraussetzung  zur  Eindämmung  der 

Corona‐Pandemie. Warum sind regelmäßige und flächendeckende Selbsttests noch erfor‐

derlich, wenn diese die Handlungsfreiheit der Schüler  infrage stellen und dies gleichzeitig 

eine unverhältnismäßige Festlegung darstellt? 

 

Um Ausbrüche im Umfeld der Schulen zu verhindern, ist es erforderlich, alle Personen im Be‐

reich Schule regelmäßig zu testen. Denn auch symptomlose Personen können das Coronavi‐

rus  SARS‐CoV‐2  in  sich  tragen  und  somit  übertragen.  Je mehr  Schutzmaßnahmen  zusam‐

menwirken, umso besser kann die Pandemie bekämpft werden. 

 

Der regelmäßige und flächendeckende Einsatz von Antigen‐Selbsttests ist neben der Einhal‐

tung der AHA‐L‐Maßnahmen ein wesentlicher und wichtiger Beitrag, um das  Infektionsge‐

schehen  zu  beschränken.  Die  Selbsttests  stellen  daher  einen  entscheidenden  Beitrag  zur 

Eindämmung der Pandemie dar und geben den in der Schule anwesenden Personen Sicher‐

heit während des Präsenzunterrichts. 

 

Frage 2: 

Wie  sollen  die  Selbsttests  organisiert werden  und  sind  die  Lehrkräfte  verpflichtet,  die 

Schüler bei der Durchführung der Tests zu unterstützen? 

 

Die Schulen  legen selbst fest, an welchen Wochentagen der Antigen‐Selbsttest durchzufüh‐

ren  ist. Die  Schülerinnen und  Schüler nehmen die  Tests  selbst  ab. Demnach besteht  kein 

Kontakt von den Lehrkräften zu den Tests. Da es sich bei den Antigen‐Selbsttests an Schulen 

um zugelassene Laientests handelt, können die Schülerinnen und Schüler diese auch unter 

Aufsicht durch die Lehrkraft selbst durchführen. Ein aktives Eingreifen durch die Lehrkraft ist 

nicht erforderlich und wird auch nicht abverlangt.  

 

Bei Schülerinnen und Schülern mit Einschränkungen oder sonderpädagogischem Förderbe‐

darf, bei denen ein erhöhter Unterstützungsbedarf bei der Testdurchführung auftritt oder 
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die den Test nicht selbst durchführen können, ist es möglich, dass, soweit an der Schule eine 

Betreuungskraft  vorhanden  ist,  diese  mit  Einverständnis  der  Erziehungsberechtigten  die 

Testdurchführung unterstützt. 

 

Frage 3: 

Die Schnelltests erfolgen auf Basis der Freiwilligkeit und dürfen bei minderjährigen Schü‐

lern nur mit der Zustimmung der Eltern durchgeführt werden. Gibt es seitens des Ministe‐

riums  für Bildung eine erforderliche Vorgabe  für die  rechtssichere Ausarbeitung der Ein‐

verständniserklärung für die Erziehungsberechtigten? 

 

Siehe Vorbemerkung der Landesregierung. 

 

Das Ministerium  für Bildung hat den Schulen einen Vordruck „Einverständniserklärung  zur 

Selbstanwendung  von  SARS‐CoV‐2‐Antigen‐Selbsttests  bei  Schülerinnen  und  Schülern“  zur 

Verfügung gestellt. 

 

Frage 4: 

Was passiert mit Schülern, bei denen keine Einwilligung der Erziehungsberechtigten vor‐

liegt  und  der  Selbsttest  somit  nicht  durchgeführt  werden  kann? Werden  diese  Kinder 

trotzdem gleichbehandelt? Oder unterliegen sie anderen Handlungsempfehlungen? Wenn 

ja, dann welchen? 

 

Mit  der  Einführung  des  §  28  b  IfSG  dürfen  nur  noch  negativ  getestete  Schülerinnen  und 

Schüler am Präsenzunterricht teilnehmen. Für Schülerinnen und Schüler, die kein negatives 

Testergebnis vorlegen können, besteht die Möglichkeit, sich vom Präsenzunterricht befreien 

zu lassen. Die Kinder oder Jugendlichen müssen die Lernzeit zuhause verbringen und werden 

mit Lernaufgaben versorgt, wie die Schülerinnen und Schüler, die aufgrund der ausgesetzten 

Präsenzpflicht nicht am Präsenzunterricht  teilnehmen. Eine vollumfängliche Betreuung der 

Schülerinnen  und  Schüler  durch  Lehrkräfte, wie  zu  Zeiten  der  Schulschließungen  (Notbe‐

treuung oder Distanzunterricht) oder wie im Präsenzunterricht, ist nicht möglich. 

 

Frage 5: 

In den Schulen sollen Listen über die Testergebnisse geführt werden. Wird ein Schüler po‐

sitiv getestet,  so wird er  isoliert und die Erziehungsberechtigten werden  informiert. Der 

Datenschutz  ist  somit nicht gewährleistet. Wie  sollen die Schulen bei dieser Vorgehens‐

weise die betroffenen  Schüler  vor Datenschutzmängeln  schützen bzw. wie wird der Be‐

reich der Datenerfassung vor unbefugter Nutzung und Kenntnis geschützt? 

 

Siehe Antwort auf die Frage 6. 
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Frage 6:  

Inwieweit werden die Regelungen der EU‐DSGVO dementsprechend nicht eingehalten?  

Seitens der Landesregierung ist geplant, ab dem 12. April 2021 aus der freiwilligen Selbst‐

testphase in die Zwangstestphase überzugehen. Allein schon die Ungenauigkeit der Selbst‐

tests wird  die  Ergebnisse  beeinflussen.  Somit werden  in  dem  Bereich  der  Schulen  die 

Handlungsfreiheiten der Schüler weiter negativ beeinflusst und auch die körperliche Un‐

versehrtheit der schulpflichtigen Kinder gefährdet. 

 

Der Antigen‐Selbsttest wird  in der Regel  in vertrauter Umgebung durchgeführt  (Mitschüle‐

rinnen und Mitschüler, Lehrkräfte der Klasse). Der Umgang mit den Ergebnissen erfordert 

daher einen sensiblen Umgang, ähnlich wie beim Umgang mit Noten. Ein positives Tester‐

gebnis  lässt  zudem  keinen  zwingenden  Rückschluss  auf  eine  tatsächliche  Coronavirus‐

Infektion zu. Vor diesem Hintergrund muss mit den Schülerinnen und Schülern bereits vor 

der Durchführung der Antigen‐Selbsttests besprochen werden, dass es auch zu fehlerhaften 

Tests kommen kann und daher mit den Testergebnissen besonders sensibel umzugehen ist. 

 

Die aktuelle SARS‐CoV‐2‐EindV sieht eine Dokumentationspflicht für die Testungen  in Schu‐

len vor. Dies kann möglichst einfach  in Form von Listen, die wochenweise für die  jeweilige 

Kohorte oder Klasse  ausgefertigt werden  (Testtag, Name, Klasse,  Ergebnis,  Form der  Tes‐

tung)  geführt werden. Die Dokumentation muss  auch  für das  Schulpersonal  erfolgen. Die 

Dokumentation  ist nach drei Wochen  zu  löschen oder  zu vernichten. Während der Aufbe‐

wahrungsfrist  ist  sie  auf Anforderung dem  zuständigen Gesundheitsamt  zur Verfügung  zu 

stellen. 

 

Frage 7: 

Auf welcher rechtlichen Basis soll diese Testpflicht umgesetzt werden? 

 

Siehe Vorbemerkung der Landesregierung. 

 

Frage 8: 

Die Selbsttests der Schüler stoßen schon jetzt bei vielen Betroffenen auf wenig Akzeptanz. 

Was  passiert  an  den  Schulen, wenn  20  Prozent  oder mehr  der  Schüler  oder  der  Erzie‐

hungsberechtigten als Zustimmungspflichtige, die Testpflicht verweigern? 

 

Sofern  eine  Schülerin  oder  ein  Schüler  nicht  an  der  Testpflicht  teilnimmt,  verbringt  diese 

Schülerin oder dieser Schüler die Lernzeit zuhause und wird mit Lernaufgaben versorgt. 
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Frage 9: 

Bei  der Durchführung  des  Testes  nehmen  alle  Schüler  die Masken  ab,  einige  brauchen 

dann  Unterstützung  beim  Ausführen  des  Tests.  Die  Lehrkräfte  entsorgen  dann  die  ge‐

brauchten Testmaterialien. Wie schütze ich aber den Lehrer, wenn er nicht gegen Corona 

geimpft ist? 

 

Das Material der Antigen‐Selbsttests  ist unmittelbar nach Verwendung  in einem reißfesten, 

verschlossenen Müllbeutel über den Restmüll zu entsorgen. Dazu werfen die Schülerinnen 

und die Schüler den jeweiligen Test selbst in den Müllbeutel. Auch positive Tests gelten nicht 

als Sondermüll. Die Lehrkräfte kommen folglich mit dem Testmaterial nicht in Berührung. Ih‐

re Beteiligung beschränkt sich lediglich auf das Anleiten. Für die Durchführung der Antigen‐

Selbsttests in den Schulen kann durch die Lehrkraft auf die dafür ausgegebenen Bestände an 

FFP‐2 Masken zurückgegriffen werden. 

 

 

 


