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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 § 14 der Sechsundzwanzigsten Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz (26. 

CoBeLVO) vom 8. September 2021 gilt aktuell für die an den Feriensprachkursen teilnehmenden 

Schülerinnen und Schüler eine „Testpflicht“. Eine Teilnahme an Feriensprachkursen ist demnach nur 

unter Beachtung dieser „Testpflicht“ möglich. 

 

Auch wenn bei einem negativen Testergebnis in den meisten Fällen die getestete Person tatsächlich 

aktuell nicht infiziert ist, gilt: Ein negatives Testergebnis schließt eine Infektion mit dem Coronavirus 

zu keinem Zeitpunkt völlig aus. Wie für alle Tests gilt insbesondere auch für den Antigen-Selbsttest, 

dass es sich lediglich um eine Momentaufnahme handelt. Daher sind alle Hygiene- und Infektions-

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

gen)  

 

1.) Information der Sorgeberechtigten  

Die Testung der Schülerinnen und Schüler ist eine verpflichtende Voraussetzung zur Teilnahme am 

Angebot der Feriensprachkurse. Hierüber informiert die Schule die Eltern im Vorfeld. Das Land infor-

miert ebenfalls über die bestehende Testpflicht auf der Webseite. Bitte beachten Sie die jeweils gül-

tige Regelung. (siehe auch https://migration.bildung-rp.de/feriensprachkurse.html bzw. https://mig-

ration.bildung-rp.de/feriensprachkurse/informationen-fuer-schulen-und-eltern.html ).  

 

2.) 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). 

 

3.) Durchführung der Selbsttests bei den Feriensprachkursen  

 Grundsätzlich sollen die Testungen zu Hause durchgeführt werden. Die Eltern bestätigen auf 
einem Formblatt, welches diese von den Schulen erhalten, dass ein negatives Testergebnis 
vorliegt. Die Kursleitung prüft die Unterschrift der Eltern jeweils 2 x pro Woche und doku-
mentiert diese Bestätigungen in der Liste (siehe Kursunterlagen).  
 

 Am ersten Tag soll in Absprache mit der Schule in Ausnahmefällen eine Testung vor Ort mög-
lich sein, da kein Kind ausgeschlossen werden soll. An allen Kursstandorten (Schulen oder 
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VHSn) wird eine ausreichende Anzahl an Tests für die gesamte Kursdauer zur Verfügung ste-
hen. Die Kursleitung soll diese dann am ersten Tag (oder nach und nach) für den restlichen 
Kurszeitraum austeilen.  

 Die Kursleitung muss – sofern Testpflicht besteht (Testpflicht entfällt bei Nachweis einer Imp-
fung/Genesung siehe hierzu Testkonzept Herbstschule Punkt 2. https://bm.rlp.de/filead-
min/bm/Bildung/Corona/Sommerschule_2021/Testkonzept_Herbstschule_RLP_2021.pdf ) - 
die Testergebnisse während der Kursdauer dokumentieren und die Ergebnisse wöchentlich 
(an den Träger bzw. die Schule) weiterleiten 

 Die Schule/bzw. die Volkhochschule nimmt die Dokumentation der Testergebnisse von der 
Aufsicht führenden Person (Kursleitung) entgegen, hierzu zählen auch die Nachweise zur Be-
freiung von der Testpflicht und die Nachweise positiver Testergebnisse.  

 Die Dokumentation ist von der Kreisvolkshochschule/Volkshochschule für vier Wochen auf-
zubewahren und danach zu vernichten. 

 Die Kreisvolkshochschule/Volkshochschule erfasst im Falle eines positiven Selbsttestergeb-
nisses die gem. IfSG erforderlichen Daten. Hierzu steht eine Information zum Datenschutz zur 
Verfügung, die unter folgendem Link abgerufen werden kann: https://corona.rlp.de/de/the-
men/schulen-kitas/ 
 
 

Mögliche Variante 
 
Die Kreisvolkshochschule/Volkshochschule kann jedoch auch in Absprache mit den Schulen/ Kurslei-
tungen über das Angebot einer Durchführung der Selbsttestung am Standort entscheiden. Dabei ist 
u.a. zu berücksichtigen: 

 
 Die Kreisvolkshochschule/Volkshochschule stellt sicher, dass die Aufsicht führende Person 

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

 Die Kreisvolkshochschule/Volkshochschule stellt sicher, dass die Kursleitung über Ablauf und 

Umgang mit der Durchführung der Selbsttests der Schülerinnen und Schüler vertraut ist. 

Hierzu gehören insbesondere die Funktionsweise und Handhabung der Testkits1, der Ablauf 

der Testung, die Auswertung und Dokumentation der Ergebnisse, der Information der Schü-

lerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigten speziell bei positiven Testergebnis-

sen. 

 Die Kreisvolkshochschule/Volkshochschule kann die Durchführung der Testung auch an an-

dere Personen delegieren. 

 

 

 

Wichtige Hinweise 

Sollte die Testpflicht zum Kurszeitpunkt aufgehoben worden sein, entfällt gleichzeitig die Doku-

mentationspflicht. Alle Teilnehmenden sowie die Kursleitung erhalten jedoch weiterhin ein Testan-

gebot.  

                                                           
1 Informationen zu den verwendeten Selbsttests stehen unter https://corona.rlp.de/de/themen/schulen-
kitas/schule-allgemein/test/ zur Verfügung. 
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In beiden Fällen stellt das Land für alle Angebote in den Ferien, bei denen es sich um schulische 

Veranstaltungen handelt (z. B. Feriensprachkurse, Herbstschule) den Durchführenden vor Ort ent-

sprechende Testkapazitäten kostenlos zur Verfügung. 

Im Falle eines positiven Testergebnisses informiert die Kursleitung umgehend die Eltern oder Sor-

geberechtigten sowie die Ansprechperson der Schule/ der Volkshochschule. 

 

Im Falle eines positiven Testergebnisses informiert die Schule/ Kreisvolks-

hochschule/Volkshochschule das zuständige Gesundheitsamt. 

Umgang mit ungenutzten Testkits 

Da die Tests auch zuhause durchgeführt werden können, ist davon auszugehen, dass die gelieferten 

Testkits nicht vollumfänglich benötigt werden. Nicht benötigte Testkits verbleiben im Eigentum der 

Schulen und können am Standort der Feriensprachkurse zu Beginn des nächsten Schuljahres genutzt 

werden. Im Falle der Durchführung des Feriensprachkurses am Standort der Kreisvolkshoch-

schule/Volkshochschule sollen die übrigen Tests auf umliegende Schulstandorte verteilt werden. 

 

 

 

Anlagen:  

 

Elternbrief 

Elterninformation 

Hygienehinweise für Kursleitungen 

Dokumentationen: Ausgabe Testkits, Testergebnisse 


