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Aus aktuellem Anlass weisen wir darauf hin, dass die Möglichkeit zum Schnelltest für Lehrkräfte und 

Schüler*innen an ausgewiesenen Standorten freiwillig erfolgen kann. 

Das Gesundheitsamt ermöglicht die Schnelltestung für Lehrkräfte und Schüler*innen, hierbei 

handelt es sich aber um keine Dienstanweisung für den schulischen Bereich. 

Schulen können nicht verpflichtet werden diese Testung während der Unterrichtszeit 

durchzuführen. 

Wer sich nicht einem Schnelltest unterziehen möchte, hat als Lehrkraft trotzdem eine Dienstpflicht 

und als Schüler*in ein Teilnahmerecht am Unterricht. 
 

Die gesamte logistische Bearbeitung um den Testungsablauf kann nicht im Aufgabenfeld der 

Schule organisiert werden, z.B. Wege zur Testung, Beaufsichtigung von zu testenden und nicht zu 

testenden Kindern, Betreuung bei positivem Test, Weg zurück an die Schulen.  

Hierfür sind weder die personellen noch die zeitlichen Ressourcen an den Schulen vorhanden.  

Der Unterricht muss gewährleistet sein, auch dann, wenn der Lehrkraft eine Möglichkeit zum 

Testen während der Dienstzeit von der Schulleitung genehmigt wird. 
 

Es ist aus unserer Sicht nicht sinnvoll, ein Einverständnis für eine solche Testung mit dem Formblatt 

des Gesundheitsamtes Stuttgart bei den Eltern einzuholen. Die Persönlichkeitsrechte des Kindes 

liegen in der Hand der Eltern und sollten auch nur von den Erziehungsberechtigten 

wahrgenommen werden. 

In Folge des Testergebnisses muss insbesondere auch auf den Datenschutz geachtet werden. Das 

Ergebnis der Testung ist nur dem Betroffenen und/oder dessen Erziehungsberechtigten mitzuteilen 

(Diskretion, Schutz vor Bloßstellung, Aufregung…). 

Die damit verbundene Fürsorgepflicht von Schutzbefohlenen übersteigt nach unserer Ansicht den 

Erziehungs- und Bildungsauftrag der Schule und der einzelnen Lehrkraft (VwV „Richtlinien zur 

Durchführung medizinischer Hilfsmaßnahmen an Schulen“). 

Lehrkräfte, die dennoch freiwillig und außerhalb der Unterrichtszeit die oben genannten 

medizinischen Hilfsmaßnahmen mit Schülergruppen durchführen wollen, sollten dies schriftlich bei 

der Schulleitung ankündigen.  

 

Ein „sofortiges Heimschicken“ eines positiv getesteten Kindes, wie in der Einverständniserklärung 

zur Testung des Gesundheitsamtes beschrieben wird, ist in der Schule aus unser Sicht überhaupt 

nicht möglich (Aufsichtspflicht). 

 

Es ist äußerst sinnvoll, einen einheitlichen Verfahrensablauf im Umgang mit Schnelltestungen bei 

Schüler*innen für die Schule abzustimmen und mit allen am Schulleben Beteiligten zu 

kommunizieren. 


