
Stuttgart, den 08.06.21 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ablauf Testbescheinigungen 
 
Da es wohl auch weiterhin so aussieht, dass die Schulen tatsächlich die Testbescheinigungen ausstellen 
müssen, informiere ich Sie über die Verfahrensweise. Sie können die E-Mail natürlich gern alle Eltern 
Ihrer Klassen weiterleiten. 
 
1. Wir müssen die Testbescheinigungen auch für Selbstests ausstellen, die zuhause durchgeführt 
werden. Dies wird ab Montag, den 14.06.21 für alle Kinder der Fall sein! Da ab Donnerstag, den 10.06.21 
wieder weitgehend Regelunterricht mit ganzen Klassen stattfindet, können wir den erforderlichen Abstand 
zwischen den Kindern beim Testen im Klassenzimmer nicht mehr gewährleisten. 
Voraussetzung für die Bescheinigung ist die Unterschrift eines Elternteils auf dem Formular 
"Bescheinigung über die Durchführung der Selbsttestung im häuslichen Bereich" mit Angabe des Datums 
(immer montags und mittwochs). 
 
2. Wir stellen diese Bescheinigungen nur montags und mittwochs aus - das sind unsere Testtage. Sie 
gelten 60 Stunden lang, beginnend mit der Uhrzeit der Testung. An diesen Tagen müssen die Kinder ja 
auch das Formular "Bescheinigung über die Durchführung der Selbsttestung im häuslichen Bereich" mit 
der aktuellen Unterschrift dabeihaben. 
 
3. Es gibt für Sie zwei Möglichkeiten, an die Testbescheinigungen zu kommen: 
 
Möglichkeit 1 
Sie schreiben der Lehrerin Ihres Kindes eine kurze formlose Notiz, dass Sie eine Bescheinigung 
brauchen. Die Lehrerin wird dann Ihr Kind, möglichst in den Pausen oder nach Unterrichtsende, zum 
Sekretariat schicken. Dort erhält das Kind die Testbescheinigung mit dem Schulstempel. Wir tragen den 
Namen des Kindes und das Datum ein und kreuzen "negativ" an. Als Uhrzeit ist 7:30 Uhr eingetragen. 
Dieses Formular bringt Ihr Kind mit nach Hause, Sie tragen alles übrige ein und unterschreiben. Damit 
können Sie die Bescheinigung verwenden. 
 
Möglichkeit 2 
Sie drucken sich das Formular "Bescheinigung negatives Testergebnis" aus (s. Homepage - Downloads), 
füllen alle Angaben korrekt und vollständig aus und unterschreiben. Ihr Kind kommt dann montags bzw. 
mittwochs nach Unterrichtsende zum Sekretariat, legt uns dieses Formular und Ihre tagesaktuelle 
Unterschrift auf dem Formular  "Bescheinigung über die Durchführung der Selbsttestung im häuslichen 
Bereich" vor. Wir prüfen die Angaben und bestätigen dies mit dem Schulstempel. Dieses Formular bringt 
Ihr Kind dann wieder mit nach Hause. 
 
 
Sollte die Ausstellung der Testbescheinigungen die Kapazitäten des Sekretariats übersteigen oder sollte 
es vor dem Sekretariat zu einem Auflauf kommen, werden die Lehrerinnen diese Arbeit übernehmen 
müssen. Dies kann nur erfolgen, solange die Kinder in der Schule anwesend sind, damit die 
Bescheinigungen mit nach Hause genommen werden können. 
 
Bitte lesen Sie diese Anleitung gründlich durch. Wir können nicht jede einzelne Anfrage diesbezüglich 
persönlich beantworten, egal ob sie telefonisch oder per E-Mail an uns gestellt wird. 

 
 
 

 


