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I. Grundlagen zur Testung von Schülerinnen und Schülern zur Erkennung einer COVID-19-Infektion  

Um die Sicherheit im Präsenzunterricht zu erhöhen, ist im Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen neben anderen 
Sicherheits- und Hygienemaßnahmen derzeit eine regelmäßige Testung der Beschäftigten als auch der Schülerinnen 
und Schüler vorgeschrieben. 

Um den erforderlichen Testnachweis zu erbringen, kann die Schülerin oder der Schüler 

- an der durch das Gymnasium Isny organisierten Testung teilnehmen oder 
- einen aktuellen Testnachweis mit negativem Ergebnis einer zulässigen, externen Stelle (z.B. Testzentrum, 

Arztpraxis, Apotheke) vorlegen. 

Eine Eigenbescheinigung einer durchgeführten Selbsttestung ist nicht möglich. 

Ausgenommen sind immunisierte Schülerinnen und Schüler, diese müssen entsprechend entweder ihren Impfnachweis 
oder ihren Genesenennachweis vorlegen. 

II. Umsetzung der Testung am Gymnasium Isny 

Es ist geplant, dass alle Schülerinnen und Schülern zweimal die Woche eine Testangebot von der Schule erhalten: 

- in der ersten Schulwoche (13.09. bis 17.09.2021) werden COVID-19-Selbsttests angeboten (Abstrich im 
vorderen Nasenbereich) 

- ab dem 20.09.2021 werden sogenannten PCR-Pooltests durchgeführt. Dafür werden innerhalb einer Lerngruppe 
Pools (in der Regel zwei pro Klasse) von bis zu 17 Schülerinnen und Schülern gebildet. Jede Schülerin und 
jeder Schüler nimmt hierbei selbst einen Abstrich in seinem Mundraum vor, diese Abstriche werden als Pool ins 
Labor eingesandt und dort untersucht. 

Im Falle eines positiven Selbsttests oder Testpools, werden die betroffenen Familien von der Schule umgehend 
informiert. Vor einem weiteren Schulbesuch muss jeweils ein individueller, negativer PCR-Nachweis erbracht werden. 
Wir unterstützen Sie in diesem Falle organisatorisch bei einer zeitnahen Terminfindung für die ärztliche PCR-Testung. 

Tritt eine Corona-Infektion auf, tritt keine automatische Quarantäne für die gesamte Lerngruppe in Kraft. Es muss aber 
in der Lerngruppe für die nächsten fünf Schultage eine tägliche Testung stattfinden. Weitergehende Maßnahmen des 
Gesundheitsamtes bzgl. Quarantäne sind jedoch je nach Situation möglich. 

Wird ein Testtermin z.B. aufgrund von Krankheit oder Beurlaubung verpasst, wird in der Schule bei der nächsten 
Gelegenheit eine Testung angeboten. 

Eventuell notwendige Nachtestungen erfolgen mittels nasalem Selbsttests in der Schule. Es kann die zeitweilige oder 
dauerhafte Umstellung auf nasale Selbsttests aus organisatorischen Gründen erforderlich sein. 

III. Auskunft und Zustimmung 

Um den Ablauf gewährleisten zu können, benötigen wir folgende Informationen von Ihnen: 

Name der Schülerin oder des Schülers   Klasse:  

Bitte kreuzen Sie an:  

� Teilnahme am Testprogramm der Schule (dies umfasst sowohl die Pool-PCR-Tests als auch die nasalen 
Selbsttests). 
 

� Impfnachweis oder Genesenennachweis wird vor der ersten Testung vorgelegt. 
 

� Es wird ein stets aktueller Nachweis über eine negative, externe Testung vorgelegt. 

 

Unterschrift einer/s Erziehungsberechtigten  Unterschrift der Schülerin/des Schülers 

 

Isny, 08.09.2021 


