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Themen: 

- Regelungen zu den Selbsttestungen in den Herbstferien 

- Digitaler Impfnachweis für an Schulen geimpfte Schülerinnen und Schüler 

 

Liebe Schulgemeinschaft, 

während der Herbstferien zwischen dem 4. und 17. Oktober 2021 werden in den Schulen 

keine regelmäßigen Selbsttestungen durchgeführt. Damit die minderjährigen Schülerinnen 

und Schüler, vor allem soweit sie in Schleswig-Holstein bleiben, dennoch unter vereinfachten 

Bedingungen an Aktivitäten teilnehmen können, für die eine Testpflicht vorgesehen ist, 

behalten die Schulbescheinigungen unter für diesen Zeitraum leicht veränderten 

Bedingungen ihre Gültigkeit. Von den während der Schulzeit drei möglichen Testvarianten 

bleiben in den Ferien zwei übrig: Erstens die Testung in einem Testzentrum, in einer 

Apotheke oder bei einer Ärztin bzw. einem Arzt und zweitens die Selbsttestung im 

häuslichen Umfeld mit Bestätigung durch eine qualifizierte Selbstauskunft. 

Bei Veranstaltungen oder z. B. in Restaurants muss also die einmalige Schulbescheinigung 

vorgelegt werden. In den Ferien muss zusätzlich entweder die jeweils höchstens 72 Stunden 

alte Bestätigung des professionell durchgeführten Tests oder die qualifizierte Selbstauskunft 

über den häuslichen Test vorgezeigt werden. Das gilt für alle minderjährigen Schülerinnen 

und Schüler, die noch nicht vollständig geimpft oder genesen sind. 

Minderjährige Schülerinnen und Schüler können sich, da für sie erst seit kurzem eine bzw. 

noch gar keine STIKO-Empfehlung zur Impfung besteht, auch weiterhin (für die 12- bis 17-

Jährigen noch bis Ende November) kostenlos in den Testzentren testen lassen. 

In Bezug auf die Selbsttestungen gilt das, was auch im sonstigen Schulbetrieb gilt. Notwendig 

ist weiterhin, dass eine Sorgeberechtigte bzw. ein Sorgeberechtigter bestätigt, dass die 

minderjährige Schülerin oder der minderjährige Schüler den Selbsttest durchgeführt hat. 

Diese Selbstauskunft ist mit einem Datum und einer Uhrzeit zu versehen. 

Die bescheinigte Testung oder die Selbstauskunft haben eine Wirksamkeit von 72 Stunden 

und müssen zusammen mit der einmaligen Schulbescheinigung (über die regelmäßige 

Durchführung der Selbsttestungen 2x pro Woche) bei der Veranstalterin oder dem 

Veranstalter vorgelegt werden. Zur Vermeidung von Missverständnissen wird empfohlen, für 

die Selbstauskunft das Formular des Bildungsministeriums, welches die Schulen bereits 

verwenden, zu benutzen. Zwar steht in der Überschrift des Formulars „zur Abgabe in der 

Schule“, es soll in den Herbstferien aber auch zur Abgabe an anderen Stellen Verwendung 

finden. Sie finden das Formular unter folgendem Link: https://www.schleswig-

holstein.de/DE/Landesregierung/III/Service/Formulare/Downloads/Corona_wir_testen_Selbstauskunft.pdf?__

blob=publicationFile&v=1 
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Die entsprechenden Regelungen sind in der Corona-Bekämpfungsverordnung enthalten, so 

dass die Selbsttests von allen Stellen anerkannt werden müssen. 

Beachten Sie bitte, dass in anderen Bundesländern die Regelungen abweichen können. 

Bei Bedarf (formloser Antrag an die Tutorin oder den Tutoren genügt) erhalten die 

Schülerinnen und Schüler für die Ferienzeit von ihren Schulen fünf Selbsttests. 

Die bereitgestellten Selbsttests sind nur für minderjährige Schülerinnen und Schüler 

vorgesehen, die noch nicht vollständig geimpft oder genesen sind. Selbstverständlich können 

sie auch selbstbeschaffte Tests zur Testung nutzen. 

Wir an der Gemeinschaftsschule Hassee erwarten die Lieferung der Selbsttests bis zum 

Mittwoch, den 29. September 2021, so dass wir die Selbsttests spätestens in den letzten 

beiden Schultagen vor den Ferien an unsere Schülerinnen und Schüler ausgeben können. 

 

Für Schülerinnen und Schüler, die an unserer Schule die freiwilligen Impfangebote 

wahrgenommen haben, werden wir digitale Impfnachweise ausstellen können. Die 

Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein (KVSH) arbeitet derzeit daran, die digitalen 

Impfnachweise im eCovid-Portal hinterlegen zu können. Sobald wir über die technische 

Möglichkeit verfügen, die Impfzertifikate auszudrucken, werden wir diese Ihrem Kind 

mitgeben. Eine Antragsstellung an die Schule ist nicht notwendig. 

Alternativ besteht auch die Möglichkeit, jederzeit digitale Impfnachweise in der Apotheke 

ausstellen zu lassen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Schulleiter 

 

Markus Schier 


