
 

          

                                            23. 4. 2021 

Liebe Eltern, 

die erste Woche mit den Selbsttestungen der Kinder ist geschafft. Es hat alles sehr 

gut geklappt und es wurde auch niemand positiv getestet. 

 

Bitte beachten: 

Sollten Klassenarbeiten geschrieben werden, gibt es hierfür keine Ausnahme von 

der Testpflicht. Schülerinnen und Schüler ohne negatives Testergebnis können nicht 

vor Ort an den Klassenarbeiten teilnehmen. Es müssen auch keine Alternativen für 

das Kind angeboten werden. 

 

Hierzu der offizielle Text der Senatsverwaltung: 

Wie werden die Leistungen an Grundschulen auf dem Zeugnis abgebildet, wenn Kinder während 
der ausgesetzten Präsenzpflicht nicht an schriftlichen Lernerfolgskontrollen in der Schule teil-
nehmen? 

Bei ausgesetzter Präsenzpflicht ist die Teilnahme an Klassenarbeiten und anderen schriftlichen Lerner-
folgskontrollen in der Schule freiwillig. Schülerinnen und Schüler, die nicht daran teilnehmen, müssen ihr 
Fehlen nicht entschuldigen und werden nicht mit „ungenügend“ (Note 6) bewertet. Allerdings sind die 
Schulen auch nicht verpflichtet, diesen Kindern eine vergleichbare Leistungsfeststellung in anderer Form 
zu ermöglichen. Für diese Kinder gilt, dass der Anteil schriftlicher Leistungen an der Zeugnisnote auch 
bei reduzierter Zahl von Klassenarbeiten ein Viertel nicht unterschreiten darf. Sofern Schülerinnen und 
Schüler nicht am Präsenzunterricht teilnehmen und keine Klassenarbeiten oder andere schriftliche Lern-
erfolgskontrollen, z. B. im saLzH, erbringen, kann ggf. keine Zeugnisnote gebildet werden. Auf dem 
Zeugnis wird dieses Fach dann mit „o. B.“ (ohne Bewertung) ausgewiesen. Daher sollten die Eltern über 
die Folgen informiert werden. Da in der Primarstufe – anders als in der Sekundarstufe I oder in der Ein-
führungsphase der gymnasialen Oberstufe – nur die Leistungen des jeweils besuchten Schulhalbjahres 
in die Zeugnisnote eingehen, ist eine Anrechnung der im ersten Schulhalbjahr erbrachten Leistungen 
nicht zulässig. 

Bitte informieren Sie auch stets die Klassenleitungen, wenn Ihr Kind nicht am Präsen-

zunterricht teilnehmen soll. Es wird dann im saLzH unterrichtet. 

 

Als Anlage erhalten Sie einen Infobrief vom SIBUZ, der sich mit den Selbsttests in 

Schulen befasst und Ihnen möglicherweise diesbezügliche Bedenken oder Ängste 

nehmen kann.  

 

Ein schönes Wochenende und viele Grüße von 

  

M. Hanelt & D. Jamitzky 

        (Schulleitung) 


