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Aktuelle Informationen zum Corona-Virus – Angebot der freiwilligen Schnelltestung für 

alle Schülerinnen und Schüler 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,  

 

die Zahl der Infektionen sinkt seit Wochen, die gesundheitlichen Gefahren der Corona-Pandemie 

sind deutlich zurückgegangen. 14 Bundesländer haben deshalb die Testpflicht für Schülerinnen 

und Schüler sowie Schulbeschäftigte aufgehoben.  

Vor diesem Hintergrund können wir auch in Hamburg ab Montag, 16. Mai, die Testpflicht für 

Schülerinnen und Schüler sowie Schulbeschäftigte aufheben, gleichgültig, ob sie geimpft, gene-

sen oder weder geimpft noch genesen sind. 

An die Stelle der Testpflicht tritt ab Montag 16. Mai bis zum 10. Juni ein kostenloses Testange-

bot, das an den bisherigen Testtagen allen Schülerinnen und Schülern sowie Schulbeschäftigten 

angeboten werden soll, gleichgültig, ob sie geimpft, genesen oder weder geimpft noch genesen 

sind. 

Damit wollen wir auch jenen Schulbeteiligten, die in Sorge um die eigene Gesundheit sind, Si-

cherheit bieten. Die Teilnahme ist freiwillig, wir respektieren in den Schulgemeinschaften die je-

weiligen individuellen Entscheidungen. Bitte entscheiden Sie im Rahmen der selbstverantworte-

ten Schule eigenständig, ob Sie an ihrem Standort eine schriftliche Äußerung der Eltern einholen 

möchten, dass das Kind getestet werden soll. 

Dem Schulpersonal werden ebenfalls zwei Tests pro Woche zur freiwilligen Testung angeboten. 

Wie bisher kann das zuständige Gesundheitsamt bei einem sogenannten Ausbruchsgeschehen 

weiterhin eine serielle Testung verpflichtend anordnen, um die Infektionen einzudämmen. 
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Wie bisher können Sie als Schulleitungen auch künftig bei Schülerinnen und Schülern, bei denen 

sich beispielsweise im Laufe eines Schultages Krankheitssymptome entwickeln, anlassbezogen 

eine freiwillige Selbsttestung anregen. Möchten die Schülerinnen und Schüler diese Testung 

nicht durchführen, werden kranke Kinder wie bisher nach Hause geschickt. 

Es hat sich im Verlauf der Pandemie gezeigt, dass die Schulgemeinschaften sehr verantwor-

tungsvoll mit der Infektionslage umgehen. Daran haben gerade Sie als Schulleitungen einen sehr 

maßgeblichen Anteil. Dafür danken wir Ihnen sehr. 

 

 

 

 

Herzliche Grüße  
Ihr 

 
Thorsten Altenburg-Hack  
 


