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Die im Infektionsschutzgesetz verankerten Schutz- und Hygienemaßnahmen trugen an Schulen in 

Rheinland-Pfalz zu einer deutlichen Senkung der Infektionen mit dem SARS-CoV-2 Virus bei. Gemäß § 

12 der Vierundzwanzigsten Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz (24. CoBeLVO) vom 30. 

Juni 2021 gilt aktuell an den Schulen in Rheinland-Pfalz eine Testpflicht. Diese ist weiterhin auch für 

die Angebote der Ferienbetreuung gültig, jedoch nicht für die Sommerschule und die Feriensprach-

kurse.  

Das Setting der Feriensprachkurs ist im Hinblick auf die Gruppengrößen, die Durchmischung der 

Gruppen oder auch der Einhaltung von Mindestabständen nicht mit Angeboten der Ferienbetreuung 

vergleichbar. 

 

Auch im Vergleich mit dem schulischen Unterrichtsgeschehen zeigen sich Unterschiede. So können 

im Rahmen der Feriensprachkurse kleine Lerngruppen den maximal zur Verfügung stehenden Raum 

eines Standortes nutzen und so räumlich entzerrt werden. Die Lerngruppen sind fest einander zuge-

ordnet, so dass in der Regel keine Durchmischung stattfindet. Die Erfahrungen des letzten Durch-

gangs der Feriensprachkurse haben gezeigt, dass bei einer Gruppengröße von sechs bis zehn Teilneh-

menden die erforderlichen Hygienemaßnahmen problemlos umgesetzt werde konnten. So ist auch in 

diesem Sommer davon auszugehen, dass diese kleinen Lerngruppen die Hygiene- und Infektions-

schutzmaßnahmen wie z.B. die Mindestabstände und das regelmäßige Lüften der Räume, kontinuier-

lich und vollumfänglich einhalten können. 

 

Zusätzlich bietet das Land sowohl den teilnehmenden Schülerinnen und Schülern als auch den Kurs-

leitungen während der Durchführung der Angebote die Möglichkeit einer regelmäßigen Testung auf 

SARS-CoV-2 an. Eine Testung wird als weitere Schutzmaßnahme ausdrücklich empfohlen, sie erfolgt 

jedoch auf freiwilliger Basis. Darüber hinaus sind alle Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen 

(AHA+L+A-Formel) weiter einzuhalten. (siehe Hygienehinweise für Kursleitungen)  

 

Das Land stellt für alle Angebote in den Ferien, bei denen es sich um schulische Veranstaltungen 

handelt (Feriensprachkurse, Sommerschule) den Durchführenden vor Ort entsprechende Testkapa-

zitäten kostenlos zur Verfügung. 

 

1.) Beschaffung, Lagerung und Verteilung der Selbsttests 

Die Antigen-Selbsttests werden vom Land über das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung 

(LSJV) zentral beschafft. Sie werden rechtzeitig an die entsprechenden Kursstandorte ausgeliefert. 

Die Tests müssen gemäß Beipackzettel gelagert werden. 

Empfohlen wird folgende Lagerung für die Testkits: 

 in einem verschlossenen, nicht allgemein zugänglichen Raum 

 trocken und geschützt vor direktem Sonnenlicht 

 bei einer Temperatur zwischen 4 und 30°C 

 bis zum Gebrauch im verschlossenen/versiegelten Originalbeutel 

 Verwendung nur bis zum Ablauf des Verfallsdatums 

Die Verwaltung und Verteilung der Testkits an einem Standort organisiert die Kursleitung (in Abspra-

che mit der Schule) in Eigenverantwortung. Die Ausgabe der Testkits ist zu dokumentieren (siehe An-

lage). 

 



2.) Durchführung der Selbsttests bei den Feriensprachkursen  

 Grundsätzlich sollen die Testungen zu Hause durchgeführt werden.  

 Am ersten Tag kann in Absprache mit der Schule in Ausnahmefällen eine Testung vor Ort 
möglich sein. An allen Kursstandorten (Schulen oder VHSn) wird eine ausreichende Anzahl an 
Tests für die gesamte Kursdauer zur Verfügung stehen. Die Kursleitung soll diese dann auf 
Wunsch der Eltern am ersten Tag (oder nach und nach) für den restlichen Kurszeitraum aus-
teilen.  

 Die Schule/VHS/KVHS informiert das zuständige Gesundheitsamt, wenn sie Kenntnis von ei-
nem positiven Testergebnis erhält. Hierzu steht eine Information zum Datenschutz zur Verfü-
gung, die unter folgendem Link abgerufen werden kann: https://corona.rlp.de/de/the-
men/schulen-kitas/ 
 

 Die Schule/Kreisvolkshochschule/Volkshochschule stellt sicher, dass die aufsichtsführende 

Person (Kursleitung) über die gesamte Kursdauer Zugang zu den Testkits vor Ort erhält. 

 

 

 

Umgang mit ungenutzten Testkits 

Es ist davon auszugehen, dass die gelieferten Testkits nicht vollumfänglich benötigt werden. Nicht 

benötigte Testkits verbleiben im Eigentum der Schulen und können am Standort der Feriensprach-

kurse zu Beginn des nächsten Schuljahres genutzt werden. Im Falle der Durchführung des Ferien-

sprachkurses am Standort der Kreisvolkshochschule/Volkshochschule sollen die übrigen Tests auf 

umliegende Schulstandorte verteilt werden. 

 

 

 

Anlagen:  

 

Hygienehinweise für Kursleitungen 

Dokumentation   Ausgabe Testkits 
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