
 

 

 
Sindelfingen, 11.06.2021 

 
Liebe Mitglieder unserer Schulgemeinschaft, 
 
unser Schulträger hat in dieser Woche auf drei verschiedenen Wegen das Kultusministerium 
kontaktiert, um eine rechtliche Bestätigung für das geplante Testheftchen für alle Schüler/innen der 
Sindelfinger Schulen zu erhalten. Es kam bis heute keine Antwort! 
Das ist besonders ärgerlich im Hinblick auf die massive Papierverschwendung, wenn Schulen nun allen 
Schüler/innen nach einem Test die Bestätigung ausstellen sollen – rund 14 000 Blätter pro Woche allein 
an den Sindelfinger Schulen. Zudem benötigen die Lehrkräfte in diesem Fall 1-2 Schulstunden pro 
Woche zum Ausfüllen der Zertifikate. Daher versucht unser Schulträger weiterhin, die Genehmigung 
zu erhalten und eine Testbestätigung in Form eines kleinen Hefts rechtlich abzusichern. 
 
Wir organisieren bis zur Klärung eine Zwischenlösung für unsere Schüler/innen: 
Im Anhang finden Sie eine Testbestätigung, die Sie bitte zuhause mit den Daten Ihres Kindes ausfüllen. 
Die Vorlage stammt vom Kultusministerium, wir haben bereits die schulischen Daten ergänzt. Die 
ausgefüllten Adressdaten sind Bedingungen für die Bestätigung durch die Lehrkraft. Wir zertifizieren 
nur namentlich gekennzeichnete Vorlagen. 
In den nächsten Wochen haben wir von unserem Schulträger 3 verschiedenen Antigentests geliefert 
bekommen - nähere Informationen zu den Tests finden Sie auf der Homepage des Kultusministeriums. 
Eingetragen sind bereits alle drei Sorten. Die Schüler/innen können dann in der Schule die 
Nichtzutreffenden streichen und Testdatum und Uhrzeit nach Vorgabe der Lehrkraft eintragen. 
Die Lehrkräfte bestätigen dann mit Name, Datum und Unterschrift die Durchführung und das Ergebnis. 
In der großen Pause werden die Zertifikate im Sekretariat abgestempelt. 
Durch diese Zwischenlösung vermeiden wir die Ausstellung vieler nicht notwendiger Zertifikate, die 
dann ungenutzt im Altpapier landen und alle Schüler/innen, die eine Bestätigung für den Verein, die 
Musikschule o.a. benötigen, können diese über die Schule erhalten. 
Eltern ohne Druckermöglichkeit können sich gerne in der Schule melden und erhalten ausgedruckte 
Exemplare. 
 
Weiterhin bleibt es natürlich möglich, die Tests in den offiziellen Testzentren durchzuführen und das 
Zertifikat in der Schule zur Einsicht vorzulegen. Bitte beachten Sie, dass – im Gegensatz zu den 
Selbsttests in der Schule – die Tests in den offiziellen Testzentren nur eine Gültigkeit von 48 Stunden 
haben. Dies ist so in der Corona Verordnung geregelt und kann von der Schule und anderen 
Einrichtungen auch nur in diesem Zeitfenster akzeptiert werden. Schüler/innen ohne gültiges 
Testzertifikat und ohne Einverständnis der Erziehungsberechtigten für die Testdurchführung in der 
Schule dürfen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen.  
Wir testen in der Schule in allen Klassen am Montag- und am Donnerstagmorgen, die Klassen 6 am 
Mittwochmorgen. Ab diesem Zeitpunkt sind die Tests dann 60 Stunden lang gültig zur Vorlage bei 
Aktivitäten, die einen gültigen Test zur Bedingung haben.  
 
Mit herzlichen Grüßen 
Diemut Rebmann 
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