
 
    
          Maxdorf, 23.04.2021                                                                                                                                        

Infobrief zum neuen Impfschutzgesetz 
 
Liebe Eltern und Sorgeberechtigte, 
 
mit dem neuen Infektionsschutzgesetz treten einige Veränderungen ein. Hierüber möchte ich 
Sie informieren. 
Anzumerken ist, sämtliche vorgestellten Regelungen folgen unmittelbar aus dem 
Bundesrecht. Die neuen Regeln sind von Schulen ab Montag, dem 26. April 2021, 
umzusetzen. 
Das bedeutet alle Schüler*innen, die ab Montag zur Schule kommen, werden zweimal die 
Woche getestet. Falls Schüler*innen nicht getestet werden sollen, wollen oder dürfen können 
sie nicht am Präsenzunterricht teilnehmen und werden wieder nach Hause geschickt. 
An der Justus-von-Liebig-Realschule plus müssen alle Schüler*innen, die nicht getestet 
werden sollen, von den Eltern/Sorgeberechtigten schriftlich per Mail über die 
Klassenleitungen angezeigt werden. 
Ausnahmsweise Selbsttestung zu Hause ist nur erlaubt, wenn Vertretungen der Eltern, 
Schülern und Kollegium dem zustimmen. Hierüber befindet der Schulausschuss. Bis der 
Beschluss dieses Gremiums vorliegt, dürfen wir die Selbsttestung zu Hause nicht 
genehmigen.  
Die Neuregelung im Infektionsschutzgesetz lässt es aber grundsätzlich zu, auch andere 
Testnachweise gelten zu lassen. Diese müssen von einem Arzt/Ärztin oder von einer 
anerkannten Testeinrichtung und dürfen bei Vorlage nicht älter als 24 Stunden sein. Wenn 
dies zweimal die Woche gegeben ist, können wir das akzeptieren. 
 

Schülerinnen oder Schüler, die auf Grund eigener oder der Entscheidung ihrer Eltern oder 
Sorgeberechtigten nicht an der erforderlichen Testung teilnehmen, haben keinen Anspruch 
auf ein dem Präsenzunterricht vergleichbares pädagogisches Angebot.  
 

Das heißt, diese Schüler*innen holen ihre Arbeitsmaterialien (Schulbücher; Hefte etc.) aus 
der Schule ab. Der Zeitrahmen ist hier Montag und Dienstag, 26.04.2021 und 27.04.2021 
von 15.00 Uhr bis 16.00 Uhr.  
Hausaufgaben und Unterrichtinhalte müssen sie sich über Mitschüler besorgen. 
Zur Notengebung: Die Präsenzpflicht in den Schulen ist auch nach Inkrafttreten des 
Gesetzes nicht aufgehoben. Es werden von allen Schüler*innen Leistungsnachweise 
gefordert. 
Zitat Ministerium: 
„In der Präsenzphase finden Leistungsnachweise in mündlicher und schriftlicher Form statt. 
Schüler*innen, die deswegen am Präsenzunterricht nicht teilnehmen können, weil sie oder 
ihre Eltern/Sorgeberechtigten die Teilnahme am vorgeschriebenen Test verweigern, haben in 
Absprache mit den Lehrkräften alternative Formen der Leistungsnachweise zu erbringen.“  
 

Ein letzter Punkt ist die Schulschließung bei der 7-Tage-Inzidenz von über 165 über drei 
Tage. Die Einstellung des Präsenzunterrichtes kann dann sehr plötzlich kommen, z.B. von 
Freitag auf Montag. Bitte informieren Sie sich daher regelmäßig über unsere Homepage bei 
entsprechenden Werten im Landkreis Rhein-Pfalz-Kreis. 
In eigener Sache möchte ich Ihnen sagen, dass wir alle nicht glücklich mit den neuen 
Regelungen und Veränderungen sind. Wir als Schule und Kollegium müssen die  
gesetzlichen Verpflichtungen „pflichtgemäß“ umzusetzen.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
Christoph Martiny 
-Schulleiter- 
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