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Ulm, 29.04.2021 

Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, 

am Montag wurden die Schulen kurzfristig durch das Kultusministerium darüber informiert, dass die 

aufgrund der Corona-Verordnung der Landesregierung seit 19. April 2021 geltende indirekte 

Testpflicht durch neue Regelungen im Bundesinfektionsschutzgesetzes für die Abschlussprüfungen 

angepasst wurde. Zwar besteht für die Teilnahme an Zwischen- und Abschlussprüfungen in der 

Schule weiterhin kein Zutritts- und Teilnahmeverbot für ungetestete Personen, jedoch müssen 

während der Prüfung getestete und ungetestete Schülerinnen und Schüler räumlich getrennt 

voneinander sitzen. Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern an den Prüfungen ist ein Testangebot zu 

unterbreiten. Hiervon ausgenommen sind geimpfte und genesene Personen.  

Da es sich gezeigt hat, dass die Selbsttests an den Schulen in geringem Umfang positive Ergebnisse 

zeigten, ein anschließender PCR-Test allerdings ein negatives Ergebnis ermittelte, macht die Stadt 

Ulm allen Schülerinnen und Schülern, die an den Abschlussprüfungen 2021 teilnehmen, ein 

Testangebot in den Ulmer Testzentren. Das Angebot gilt für die Ulmer Schulen in städtischer und 

freier Trägerschaft sowie für alle Schularten. Die Leitung der Testzentren in Ulm ist informiert.  

Die Schnelltestung in einem Testzentrum bietet insbesondere den Vorteil, dass diese von medizinisch 

geschultem Personal durchgeführt wird. Dadurch sind die Tests sehr valide, d.h. in der Regel kommt 

es zu keinen falsch-positiven Testungen.  

Im Fall eines dennoch positiven Testergebnisses gilt Folgendes:  

Ihr müsst Euch in häusliche Isolation begeben. Erst nach Vorlage eines negativen PCR-Testes könnt 

ihr an der Prüfung teilnehmen. Bis das Ergebnis eines solchen PCR-Tests vorliegt vergehen in der 

Regel gut 24h, so dass je nach Testzeitpunkt, trotz negativen Ergebnisses eine Prüfung versäumt 

werden kann.  

Versäumte schriftliche Prüfungen können im Nachtermin nachgeholt werden.  

Die Vorlage eines negativen Tests befreit nicht von der Maskenpflicht während der Prüfung. 

Folgende Optionen ergeben sich daraus:  

• Du nimmst ungetestet an den Prüfungen teil und schreibst die Prüfungen im Raum für 

ungetestete Personen.  

Du kannst die Prüfungen im Raum für getestete Personen schreiben, wenn  

• Du vollständig geimpft bist bzw. in den letzten sechs Monaten eine Coronainfektion durchlebt 

hast, von der Du vollständig genesen bist (Nachweis erforderlich) 

• Du Dich testen lässt und einen Nachweis dafür am Beginn der Prüfung vorlegen kannst.  

Du giltst als „getestet“, wenn Du Dich während des Prüfungszeitraums zweimal wöchentlich 

testen lässt. Hast Du in einer Woche nur eine Prüfung so genügt ein Test. Es wird empfohlen, die 

Testungen, angepasst an den individuellen Prüfungsplan, sinnvoll im Verlauf der Woche zu 

terminieren.  
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Wir empfehlen dringend für eine Testung das Angebot der Stadt Ulm zu nutzen (vgl. separates 

Schreiben der Abteilung Bildung und Sport).  

Nur nach vorheriger Anmeldung und in begründeten Ausnahmefällen kann ein Schnelltest auch am 

Prüfungsmorgen in der Schule durchgeführt werden. Wir empfehlen dies aufgrund der geringeren 

Genauigkeit der schulischen Tests und wegen der damit verbundenen Stresssituation ausdrücklich 

nicht  

Am Morgen des Abiturs wird Dir dann gemäß Deiner Entscheidung entweder ein Platz im Raum der 

getesteten Personen (Nachweis in Papierform oder als QR-Code auf dem Handy erforderlich) oder im 

Raum der ungetesteten Personen zugewiesen.  

Damit wir besser planen können, bitten wir Dich bis Montagmorgen an der Moodle-Umfrage zum 

Testangebot teilzunehmen. Vielen Dank.  

Trotz der zugegeben komplizierten Rahmenbedingungen wünsche ich Euch allen einen erfolgreichen 

Verlauf der Abiturprüfungen.  

Herzliche Grüße 

 

https://www.anna-essinger-gymnasium.de/wp-content/uploads/2021/04/SchreibenStadtUlm-Testangebot-Abitur.pdf
https://moodle.aeg.schule/mod/choice/view.php?id=21187
https://moodle.aeg.schule/mod/choice/view.php?id=21187

