
 
 
 
 
 
 

Update zu den Tests in der Oberstufe 
 

(Stand: 08.01.2022) 
 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Oberstufe, 

ich wünsche euch alles Gute für das Neue Jahr! Ich hoffe, dass ihr die Ferien nutzen konntet 
euch zu erholen und Kraft für die zweite Hälfte des Schuljahres zu sammeln! 

Wie ihr sicherlich bereits erfahren habt, müsst ihr ab Montag, dem 10.01.2022, alle  - unabhän-
gig von eurem Impf- und Immunisierungsstatus - jeweils am Montag, Mittwoch und Freitag 
an den Schultestungen mit Antigen-Selbsttests teilnehmen oder einen Nachweis über einen 
negativen „Bürgertest“ vorlegen.  

Aufgrund der Besonderheiten der Oberstufe mit Freistunden und Koop-Unterricht gibt es dabei 
die folgenden Regeln zu beachten: 

▪ Grundsätzlich finden die Tests für euch am Montag, Mittwoch und Freitag in der 1. Stunde 
in den jeweiligen Kursgruppen (auch am KAG) statt.  

▪ Solltet ihr an den Tagen Klausuren schreiben, beginnt die Klausurzeit nach dem Ende der 
Testung. 

▪ Solltet ihr aufgrund von Freistunden, kurzfristigem Unterrichtsausfall, morgendlichem Arzt-
besuch etc. nicht an der Testung im Unterricht teilnehmen, findet für euch eine ver-
pflichtende Testung unter Aufsicht um 9:15 Uhr in der Mensa statt.  

▪ Falls ihr zu der Zeit am KAG seid (z. B. weil euer Unterricht dort kurzfristig ausgefallen ist), 
gibt es dort eine Testmöglichkeit um 9:15 Uhr in Raum 225. 

▪ Alternativ zu den Selbsttestungen in der Schule dürft ihr auch eine negative Testbescheini-
gung eines anerkannten Testzentrums vorlegen. Diese gelten 24 Stunden und müssen am 
jeweiligen Testtag noch mindestens bis 13:00 Uhr gültig sein, d.h. am Vortag nach 13:00 
Uhr ausgestellt worden sein. Dabei gibt es drei Möglichkeiten: 

• Wer in den ersten beiden Stunden Unterricht hat, legt die Testbescheinigung dort vor. 

• Wer zwei (oder mehr) Freistunde(n) hat,  

▪ legt die Testbescheinigung um 9:15 Uhr in der Mensa beim Testteam vor     oder 

▪ sendet die Testbescheinigung bis 9:15 Uhr als E-Mail-Anhang an  

test@stein.kleve.de 

 

Solltet ihr zum Testverfahren Fragen haben, meldet euch bitte unter oberstufe@stein.kleve.de! 

 

Herzliche Grüße 
 

Christian Lennartz 
Oberstufenkoordinator     
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