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Sicherheit durch Tests an Schulen? 

Für Eltern, Kinder, Jugendliche und Lehrkräfte gäbe es zurzeit kaum eine wichtigere Information 
als eine möglichst verbindliche Zusage, dass für den Rest des Schuljahres eine Art kontinuierlicher 
Unterricht ermöglicht werden kann. Dies hängt an vielen Faktoren, und allen Beteiligten ist 
bewusst, dass Wunder in diesem Kontext nicht zu erwarten sind.  

In den letzten Wochen wurde an zahlreichen Schulen begonnen, das Personal und die Schülerinnen 
und Schüler auf Corona zu testen, zum Teil unter Mithilfe von sehr engagierten Apothekenteams. 
Diese haben zwei Mal pro Woche mehrere Schulen besucht und für die Testungen verantwortlich 
gezeichnet, eine Aufgabe, die Lehrerinnen und Lehrer wohl kaum unvorbereitet aus dem Stand 
hätten übernehmen können. Darüber war man vielerorts sehr dankbar.  

Vergangene Woche nun war in verschiedenen Tageszeitungen zu lesen, dass solche Tests nach 
Möglichkeit nur von sogenannten "geschulten Dritten" vorgenommen werden sollten. Am selben 
Tag erhielten Schulleitungen in Baden-Württemberg eine Nachricht, dass das Land BW für die 
Unterstützung von Seiten von Apotheken oder Arztpraxen finanziell nicht mehr aufkommt! Danach 
herrschte zunächst einmal Informationsstillstand. 

Über diese Duplizität der Ereignisse kann man sich nur sehr wundern. Denn wenn man mit einer 
Testung für einen geregelten Schulbetrieb sorgen möchte, so sollte einem dies auch etwas Wert 
sein. Es wird der Anschein erweckt, als würde hier ein funktionierendes System ohne Not 
zerschlagen, um Geld zu sparen, so als sei dies im Moment die oberste Prämisse. 

Kann man eine solche Verantwortung wie in Bezug auf die Tests bei Heranwachsenden wirklich 
abschieben? Im Hintergrund begann man während der Osterferien an einer "verbindlichen 
Testpflicht" zu arbeiten. Damit müssten normalerweise die Eltern als testende Personen 
ausscheiden, denn eine Kontrolle, ob das jeweilige Kind wirklich negativ ist, wäre ja in diesem Fall 
nicht möglich. 

Welche Konsequenzen zieht dies nach sich? 

Die Erkenntnis, dass es anscheinend wieder einmal die Aufgabe von Lehrerinnen und Lehrern sein 
könnte, eine sehr heikle Zusatzaufgabe zu übernehmen, so als sei diese Personengruppe in diesem 
Schuljahr nicht schon genügend gebeutelt worden. 
Zudem ist es ja sicherlich auch ein Unterschied, ob sich ein erwachsener Abiturient selbst mit 
einem Wattestäbchen in der Nase testet oder ein Erstklässler. Was passiert, sollte ein 
Sechsjähriger sich in der Nase verletzten und die Eltern Anzeige wegen Körperverletzung 
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erstatten? Oder eine andere Vision: ein großes Schulzentrum wird von weit über 1000 Schülern 
besucht. Es war zunächst zu hören, dass ein negativer Test die Voraussetzung sein solle, um ein 
Schulgebäude überhaupt zu betreten. Wie stellt man sich das in der Praxis vor?  

Eines ist sicher, hier die volle Verantwortung wieder einmal auf die Bildungsinstitutionen vor Ort 
abzuwälzen ohne jegliche Unterstützung von Profis, das ist nicht zu akzeptieren! Reden ist Silber, 
handeln wäre hier schon frühzeitig Gold gewesen  – wobei man in der Zeit dieser Pandemie 
gesamtgesellschaftlich beobachten kann, dass Fehlervermeidung und die Frage, wer am Ende 
solcher Prozesse die Verantwortung trägt, eine entscheidende Rolle spielen. Niemand möchte sich 
schließlich nachsagen lassen, er hätte nicht nach Möglichkeit alle Eventualitäten berücksichtigt. 

Unter welchen Umständen soll also künftig getestet werden? 

In diesem Zusammenhang wird verständlich, warum von Seiten des Kultusministeriums eine 
umfangreiche, dreizehnsseitige Schrift verfasst wurde – Inhalt waren die Eckdaten einer 
sogenannten „indirekten Testpflicht“. Diese solle nur gelten, wenn ein Inzidenzwert von 100 in der 
entsprechenden Region überschritten sei. 
Scheinbar alles wird möglich gemacht: „Ehrenamtliche“ dürfen zu diesem Zweck an Schulen tätig 
werden, Eltern können mit einbezogen sein, auch Kooperationspartner darf man sich unter 
Umständen wieder suchen – wobei solche Maßnahmen streng budgetiert sind. Unter 
kaufmännischem Gesichtspunkt werden so vermutlich keine ApothekerInnen mehr aktiv werden, 
sondern maximal Teams von medizinischen Studierenden – und ob für die Verpflichtung dieser 
genügend Geld zur Verfügung gestellt wird, das darf bezweifelt werden. Mindestens die komplette 
Bürokratie bleibt also komplett an den Mitarbeitern der Schulen hängen. 

Eine weitere interessante Rückfrage wäre, welche Art von Tests das Land BW schlussendlich 
angeschafft hat – lag der Focus auf der Qualität und einer unkomplizierten Art der Anwendung, 
oder spielte der Preis auch hier eine entscheidende Rolle, weil man bei der breiten Masse eben 
vorrangig die Möglichkeit der Einsparung sah? Sind die Anleitungen verständlich verfasst, 
existieren diese in mehreren Sprachen? 

Welchen Unterschied macht es zum Beispiel für die Organisation in den Bildungseinrichtungen, ob 
sie einen Raum zur Verfügung stellen müssen, der regelmäßig penibel desinfiziert werden muss, 
wie sensibel muss mit den Testutensilien umgegangen werden – und sind Kinder und Jugendliche 
dazu in der Lage, nachdem sie angeleitet wurden? Von wem werden sie überhaupt angeleitet? 
Würden wir uns nicht alle wohler fühlen, wenn Experten am Start wären, die wissen, wovon sie 
reden und was sie tun? Glaubt man ernsthaft, dass Laien diese ersetzen können?  
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In der Praxis wird mancherorts aus praktischen Gründen weiterhin die Möglichkeit gegeben sein, 
diese Tests in die Elternhäuser auszulagern, was ja immerhin den Vorteil brächte, dass positiv 
getestete Kinder erst gar nicht in der Schule erscheinen – Zuverlässigkeit aller 
Erziehungsberechtigten vorausgesetzt. So macht sich auch niemand angreifbar, denn nicht nur die 
Testorganisation wurde immer weitergeschoben, sondern auch die Verantwortung. 

Wurden von ministerieller Seite alle offenen Fragen eindeutig beantwortet? 

Darüber darf sich gerne jeder selbst eine Meinung bilden, der in dieses Vor-Ort-Procedere in 
irgendeiner Art involviert ist. 

Peter Jock 


