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Anschreiben Nr. 49 
 
 
 
 
Informationen zu der Gültigkeit von Corona-Testergebnissen bei Prüfungen, zur 
Sicherheit der Selbsttests, zu mehrsprachigen Coronainformationen und zum 
Einsatz des Testmobils 
 
 
 
 
 
Sehr geehrte Schulleiterinnen und Schulleiter, 
 
auch wenn während der Osterferien erneut zahlreiche Veränderungen für den Schulalltag 
auf den Weg gebracht worden sind, so ist der Schulstart gestern insgesamt als gelungen 
anzusehen. Davon haben sich sowohl die schulfachlichen Kolleginnen und Kollegen als 
auch ich mich in zahlreichen Gesprächen mit Schulleitungen im Laufe des gestrigen 
Tages überzeigen können. Mein herzlicher Dank gilt Ihnen, Ihren Leitungsteams und 
allen Lehrkräften, die dazu beigetragen haben, dass die Selbsttestungen funktioniert 
haben und auch die Notbetreuung sowie der Präsenzunterricht in den Abschlussklassen 
reibungslos starten konnten. Auch wenn es erfreulicherweise nur ganz wenige 
Verdachtsfälle waren, die in unserem Aufsichtsbereich gestern festgestellt worden sind, 
so führt jeder Fall, der auf diesem Wege rechtzeitig entdeckt wird, dazu, dass der 
Präsenzbetrieb an den Schulen für alle Beteiligten ein Stück sicherer wird. 
 
Die Sicherheit für alle an Prüfungen Beteiligten erhöhen soll auch ein neuer Erlass, den 
das Hessische Kultusministerium gestern Abend veröffentlicht hat: Wenn Schülerinnen 
und Schüler eine Abschlussprüfung ohne Mund-Nase-Bedeckung schreiben wollen, 
müssen sie entweder ein negatives Ergebnis eines Antigen-Schnelltests vorlegen oder 
sich in der Schule einem Selbsttest unterziehen. Das Hessische Kultusministerium hat 
aufgrund der landesweit steigenden Inzidenz im Gegensatz zur bisherigen Regelung 
festgelegt, dass der entsprechende Test am Prüfungstag erfolgen muss.  
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Die Details der Regelung entnehmen Sie bitte dem Erlass, der diesem Mailing anhängt. 
Bereits in der vergangenen Woche hatten die für uns zuständigen Gesundheitsämter eine 
gesundheitsfachliche Anordnung erlassen, die ebenfalls tagesaktuelle Tests vorsieht. 
 
Weiterhin beschäftigt die Sicherheit der vom Land zur Verfügung gestellten Antigen-
Selbsttests einige Eltern – insbesondere in der „Querdenker“-Szene, die behauptet 
hatte, dass die Testkits krebserregende Substanzen enthalten würden. Ich hatte bereits 
in meinem Schreiben vom vergangenen Freitag unter Bezugnahme auf das Hessische 
Kultusministerium darauf hingewiesen, dass es sich bei den beschafften Testkits um ein 
Produkt handelt, das vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte 
zugelassen ist, so dass keine Gesundheitsgefahren davon ausgehen. 
Jetzt hat auch das Dezernat Immissionsschutz des Regierungspräsidiums Darmstadt die 
eingesetzten Selbsttests aufgrund einiger Nachfragen geprüft und kommt zu folgendem 
Ergebnis: „Nach aktuellem Kenntnisstand gehen von den Testkits bei 
bestimmungsgemäßer Anwendung keine Gesundheitsgefahren aus. Der direkte Kontakt 
mit der Testflüssigkeit sollte vermieden werden.“ 
 
Aus Ihren Reihen kommt immer wieder die Rückmeldung, dass es aufgrund von 
Sprachbarrieren in einigen Fällen schwierig sei, die aktuellen Corona-Regelungen 
Familien mit Migrationshintergrund zu vermitteln. Ich habe diese Rückmeldung an das 
Hessische Kultusministerium weitergeleitet – und von dort die Information erhalten, dass 
das Sozialministerium (HMSI) zwischenzeitlich alle relevanten Informationen zur 
Corona-Pandemie in bis zu zwölf Sprachen übersetzt hat, die sowohl schriftlich als 
auch grafisch zur Verfügung stehen. Alle Informationen dazu erhalten Sie im Anhang 
dieses Mailings in zwei Schreiben aus dem HMSI. 
 
Trotz der eingeführten Testpflicht kann es dazu kommen, dass an Schulen ein größeres 
Ausbruchsgeschehen festgestellt wird. In diesem Fall kann in Abstimmung mit dem 
Gesundheitsamt das Testmobil der Kassenärztlichen Vereinigung eingesetzt werden. 
Das diesem Mailing auf Bitten des Hessischen Kultusministeriums erneut anhängende 
Schreiben informiert über Sie die Einsatzmöglichkeiten und die erforderlichen Schritte zur 
Anforderung des Testmobils. Bitte kontaktieren Sie in diesen Fällen immer die Corona-
Beauftragten des Staatlichen Schulamtes, die Sie unter 06471-328 224 erreichen 
können. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Michael Scholz 
Leitender Regierungsdirektor 

- als Leiter eines Staatlichen Schulamtes - 


