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18. Info für GEW-Vertrauensleute und Personalräte 
 
 
Liebe Personalräte, 
Liebe GEW-(Vertrauens-)Leute an den Schulen unseres Kreisverbands, 
 
wieder einmal gingen umfangreiche Schreiben an die Schulen, v.a. in Bezug auf die intensivierten 
Selbsttestungen im Zusammenhang mit den Nachweisheften. Verschiedene Bedenken wurden bzgl. der 
Nachweishefte an uns herangetragen: 
 

 Es steht außer Frage, dass (was im Schulschreiben auf S. 5 erläutert wird) sich hieraus keine »Haf-

tungsrisiken […] für die Lehrkräfte« ergeben, dass also Kolleg*innen, die mit ihrem Namens-Kürzel in 

den Nachweisheften einen Negativtest bestätigen, in keiner Weise in Haftung genommen werden 

könnten, wenn z.B. der Test nicht ordnungsgemäß ausgeführt gewesen sein sollte, der Test an sich 

fehlerhaft ist oder aber auch Dritte evtl. Unterschriften fälschen. 

 

 Grundsätzlich haftet ohnehin bei allen Dingen, die in dienstlichem Zusammenhang stehen, immer 

die Dienststelle/Behörde und nur bei nachgewiesenem grob fahrlässigen Verhalten könnte über-

haupt ein Rückgriff auf den/die einzelne Lehrer*in denkbar sein. 

 

Die Verwendung der Nachweishefte durch die Schülerinnen und Schüler ist freiwillig. 
 
Da das Land Hessen nun auf einen neuen Hersteller der Antigen-Tests zurückgreift, hat sich das 
Testungsprozedere auch leicht geändert, daher gibt es hierzu auch eine Kurzanleitung. 
 
Neu ist auch, dass Kolleg*innen einen Test an der Schule vor einer durch die Schulleitung hierfür 
beauftragten Person durchführen und sich von dieser dann das Negativergebnis bestätigen lassen 
können (s. Formblatt im Anhang). Dies gilt dann nach der aktuell gültigen Coronavirus-Schutzverordnung 
als gültiger Negativnachweis (für Restaurantbesuch, kulturelle Veranstaltung etc.): 
 
»§ 3 Negativnachweis1  
(1) Soweit nach dieser Verordnung der Nachweis zu führen ist, dass keine Anhaltspunkte für eine Infekti-

on mit dem SARS-CoV-2-Virus vorliegen (Negativnachweis), kann dies erfolgen durch 

[…] 
6. einen Nachweis über die Durchführung eines maximal 24 Stunden zurückliegenden Antigen-Tests 

auf eine Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus zur Eigenanwendung durch Laien nach § 13 Abs. 3 

                                                
1
 URL: https://www.hessen.de/sites/default/files/media/lf_coschuv_stand_17.08.21_final.pdf 
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für Lehrkräfte und das sonstige Personal an Schulen und sonstigen Ausbildungseinrichtungen 

nach § 33 Nr. 3 des Infektionsschutzgesetzes, der die aus der Anlage 2 ersichtlichen Daten ent-

hält.« 

 
Dies ist ein freiwilliges Angebot, das einem den Gang zu einem öffentlichen Testzentrum ersparen kann. 
Keineswegs ist damit gemeint, dass die Kolleg*innen, die sich testen müssen, dies nun generell an der 
Schule unter Beobachtung tun müssen, es reicht nach wie vor die dienstliche Erklärung, dass man sich 
zu Hause getestet hat. 
 
Bzgl. des Anschreibens zum neuen Eskalationskonzept ist festzuhalten, dass hiermit klargemacht wird, 
dass auch ab einer Inzidenz von 100 nicht automatisch der Wechselunterricht beginnen muss, sondern 
dies ab sofort Einzelfallentscheidungen der örtlichen Gesundheitsämter sind. 
 
Weiterführende Informationen zum aktuellen Präventions- und Eskalationskonzept finden Sie hier: 
 

 https://kultusministerium.hessen.de/schulsystem/umgang-mit-corona-an-schulen/fragen-und-

antworten-zum-schuljahresstart 

 https://soziales.hessen.de/gesundheit/corona-in-hessen/das-hessische-praeventionsund-

eskalationskonzept 

 
Kommt gut wieder in den Arbeitsalltag zurück und bewahrt Euch – wie immer – belastbare Nerven. 
 
Mit kollegialen Grüßen 
Richard Maydorn 
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