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Schriftliche Kleine Anfrage  
 

der Abgeordneten Sabine Boeddinghaus (DIE LINKE) vom 31.05.21 
 

und Antwort des Senats 

Betr.: Selbsttest der Schüler/-innen zu Hause: Familien bleiben auf den Kos-
ten sitzen?  

Einleitung für die Fragen: 
Ähnlich wie bei verschiedenen Arbeitgebern/-innen besteht in anderen Bun-
desländern die Möglichkeit, Corona-Schnelltests aus der Schule zum Selbst-
test mit nach Hause zu nehmen und dort die Testung vorzunehmen.  
Ich frage den Senat: 

Einleitung für die Antworten: 
Führende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler raten eindringlich zu regelmäßi-
gen, flächendeckenden Tests. Eine entsprechende Teststrategie mit zwei Tests pro 
Woche in allen Schulen ist zudem zentraler Beschluss der Ministerpräsidentinnen und 
Ministerpräsidenten sowie der Bundeskanzlerin und seit der letzten Woche mit  
Beschluss des Deutschen Bundestages zum „Vierten Gesetz zum Schutz der Bevölke-
rung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite“ vom 22. April 2021 bun-
desweit für Präsenzangebote an Schulen vorgeschrieben. Siehe https://www.bgbl.de/ 
fileadmin/user_upload/bgbl121s0802_buergerversion.pdf.  
Hamburg hat bereits frühzeitig eine entsprechende Teststrategie erarbeitet und umge-
setzt. Die in den Schulen eingesetzten qualitativ hochwertigen Schnelltests sind ein 
wichtiger Baustein, um mehr Sicherheit in die Schulen, in die Familien und damit das 
öffentliche Leben zu bringen. Die Nutzung der Schnelltests trägt dazu bei, Infektionen 
frühzeitig zu erkennen und Ausbruchsgeschehen effektiv zu unterbinden. Dieses hat 
sich an den Schulen seit Beginn der Schnelltestungen im März 2021 bestätigt.  
Durch den Testort Schule ist für alle an Schule Beteiligten die Sicherheit gegeben, dass 
die Schnelltests unter Aufsicht fachgerecht und verlässlich durchgeführt werden. Ange-
sichts der in den Wochen vor Ostern deutlich gestiegenen Infektionszahlen in allen  
Altersgruppen und dem gleichzeitigen Wunsch nach Präsenzbeschulung war dies unter 
anderem Sorgeberechtigten ein wichtiges Anliegen. Die gleiche Sicherheit wäre nicht 
gegeben, wenn Schnelltests zu Hause durchgeführt werden würden. Die Sicherheit für 
den Schulbetrieb und damit auch für die Familien wäre weiter eingeschränkt, wenn Sor-
geberechtigte privat Schnelltests für Laien anschaffen würden, die nicht die gleichen 
hohen Qualitätsansprüche erfüllen würden wie die der von der Freien und Hansestadt 
Hamburg zur Verfügung gestellten Tests. 
Seit dem 31. Mai 2021 können alle Schülerinnen und Schüler aller Schulformen wieder 
in Präsenz am Regelunterricht in den Schulen teilnehmen. Dies wurde durch die gesun-
kenen Infektionszahlen ebenso wie durch die umfangreichen Infektionsschutzmaßnah-
men an Schulen möglich. Seitens der für Bildung zuständigen Behörde ist nicht geplant, 
die offensichtlich effektiven Infektionsschutzmaßnahmen an Schulen und hier insbeson-
dere die bestehenden Regelungen für die Testpflicht aufzuweichen. 
Im Übrigen können sich alle Bürgerinnen und Bürger jederzeit so oft sie wollen in den 
in der Stadt verteilten Testzentren testen lassen. 
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Dies vorausgeschickt, beantwortet der Senat die Fragen wie folgt:  

Frage 1: Sind die Ergebnisse von zu Hause gemachten Corona-Schnelltests 
gleichermaßen akzeptiert wie Corona-Schnelltests, die von Schü-
lern/-innen in den Schulen gemacht werden? 
(Bitte die Umstände und Bedingungen der gleichen Geltung erläu-
tern, wie zum Beispiel ein Testtagebuch, Fotos et cetera.) 

Frage 2: Aus welchen sachlichen und fachlichen Gründen ist es nicht möglich, 
Corona-Schnelltests für die Testungen den Kindern und Jugendli-
chen mit nach Hause zu geben? 

Frage 3: Sollten Corona-Schnelltests privat zu Hause gemacht werden, wer-
den diese als gleichwertig zu Tests in den Schulen anerkannt? 
Wenn nicht, aus welchen Gründen nicht? 

Frage 4: Werden privat angeschaffte Corona-Schnelltests von Schülern/ 
-innen zu Hause gemacht, können die Anschaffungskosten gegen-
über der Schulbehörde entsprechend geltend gemacht werden? 
Wenn nicht, aus welchen Gründen nicht? 

Frage 5: Bestehen seitens des Senats/der zuständigen Behörde Überlegun-
gen, diese deutliche Differenz in der Testhandhabung in Schulen und 
anderen staatlichen und/oder privatwirtschaftlichen Einrichtungen  
anzugleichen? 

Antwort zu Fragen 1 bis 5: 
Siehe Vorbemerkung. 
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