
  
Covid-19-Testungen vor Prüfungen 
 
Gemäß der Corona-Verordnung des Landes besteht für Personen, die weder den Nachweis über  
eine negative Testung noch eine Impfdokumentation oder den Nachweis über eine durchgemachte 
Infektion vorlegen, ein Zutrittsverbot zur Schule. 
Dies gilt nicht für die Teilnahme an Zwischen- und Abschlussprüfungen oder zur Notengebung 
erforderliche Leistungsfeststellungen. 
 

Die Prüfung findet unter Einhaltung der gültigen Hygieneregeln nach dem Hygieneplan der 
Alexander-Fleming-Schule mit einem Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den Schülerinnen 
und Schülern statt. 
 

Für Prüfungsteilnehmer*innen, die dennoch freiwillig an einem Testangebot teilnehmen möchten, 
sind folgende Bedingungen für Schüler*innen der Alexander-Fleming-Schule einzuhalten: 
 

- Die Testungen erfolgen ausschließlich an der Schule durch eine Selbsttest unter Aufsicht 

einer geschulten Lehrkraft. 

- Es müssen im Prüfungszeitraum zwei bis drei Testungen wöchentlich durchgeführt werden, 
unabhängig von den vorgesehen Prüfungstagen. 

- Die Termine werden verbindlich durch die Schulleitung festgelegt. 
 

Beachten Sie bitte, dass im Fall eines positiven Testergebnisses folgendes gilt: 

• Bei einem positiven Testergebnis können Sie nicht an der Prüfung teilnehmen, da Sie sich sofort in 
häusliche Isolierung begeben müssen. Erst nach Vorlage eines negativen PCR-Testes können Sie an 
weiteren Prüfungsteilen teilnehmen. 

• Sie können bei einem positiven oder unklaren Schnelltestergebnis den daran angeschlossenen 
PCR-Test in der Fieberambulanz des Klinikums Stuttgart durchführen lassen. In der Regel liegt 
der Befund noch am selben Tag vor. Das Ergebnis muss am Tag vor der Prüfung der 
Abteilungsleitung zur sicheren Planung vorgelegt werden. 

• Versäumte Prüfungsteile können erst in der Nachprüfung (Berufsschule: November) nachgeholt 
werden. 

 

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

Für Schüler*innen mit einem negativem Testergebnis findet die Prüfung in einem separaten 
Prüfungsraum statt. 

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte ausschließlich an: 

Liane.Wermter@flemingschule.de, Gudrun.Spengler-Schulz@flemingschule.de 
oder an die Schulleitung der AFS:  Tel.: 0711 216-55200 
 

Bitte geben Sie das beiliegende Formular (auch z.B. eingescannt per E-Mail) mit Ihrer 

Entscheidung bis Fr, 21.05.2021 bei ihrer Klassenlehrerin/ihrem Klassenlehrer ab. 

 

 

         Stand: 06.05.2021 

Verbindlicher Termin zur Testung an der AFS:    

BKST und BK1P  Mo 28.06.2021, 9:00 Uhr 

Bitte pünktlich zum Test kommen! 

Testraum siehe Aushang im Eingangsbereich der Schule 



 

 

Name des Schülers / der Schülerin 

 

__________________________________________________________________ 

 

 

Klasse: ___________________________ 

 

Telefon: __________________________ 

 

 

Bitte kreuzen Sie zutreffendes an und unterschreiben Ihre Erklärung: 

 

Ich nehme ungetestet unter Einhaltung der gültigen Hygieneregeln an der Prüfung teil. 
Ich wurde über die Möglichkeit zur „freiwilligen Testung“ aufgeklärt. 
 
 
Ich möchte an der freiwilligen Testung teilnehmen und verpflichte mich, die, für die 
Alexander-Fleming-Schule gültigen, Bestimmungen einzuhalten. 
Ich habe verstanden, dass ich nur an der Prüfung teilnehmen kann, wenn ein aktuelles, 
negatives Testergebnis des, an der Schule durchgeführten, Selbsttests (bzw. der 
anschließenden PCR-Testung) vorliegt. 

 

 

_____________________________________________________ 

Datum/Unterschrift des Schülers/der Schülerin 

 

___________________________________________________________________ 

Datum/Unterschrift der Erziehungsberechtigten (bei minderjährigen Schüler*innen) 

 

 


