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Schriftliche Kleine Anfrage  
 

der Abgeordneten Birgit Stöver und Silke Seif (CDU) vom 11.01.22 

Betr.: Testpflicht an den Hamburger Schulen (II) 

Einleitung für die Fragen: 
Um die Infektionsgefahr an den Schulen zu verringern, wurde nach den Ferien 
die Testfrequenz erhöht. Während sich die Schülerinnen und Schüler in den 
ersten drei Schultagen nach den Ferien täglich getestet haben, liegt die Fre-
quenz in der laufenden Woche bei drei Tests pro Woche. Laut den FAQ - 
Schulen erfolgt danach wieder die regelhafte Testung mit zwei Tests pro  
Woche (https://www.hamburg.de/bsb/13679646/corona-faqs/#15048902_ 
15048662). 
Nach wie vor gilt, dass Geimpfte und Genesene getesteten Personen gleich-
gestellt sind. Sie werden zwar aufgefordert, trotzdem an den Testungen teilzu-
nehmen, sind jedoch nicht dazu verpflichtet.  
Vor diesem Hintergrund fragen wir den Senat: 

Frage 1: Ist es richtig, dass die Testfrequenz ab dem 17.1. wieder auf zwei 
Tests pro Woche verringert werden soll? 

Frage 2: Wenn ja, mit welcher Begründung? 

Frage 3: Wenn nein, wie lange soll die erhöhte Testfrequenz von drei Tests 
pro Woche beibehalten werden?  

Frage 4: Ist es richtig, dass Geimpfte und Genesene an den Schulen von der 
Testpflicht ausgenommen sind? 

Frage 5: Gilt das sowohl für das Schulpersonal als auch für die Schülerinnen 
und Schüler? 

Frage 6: Wenn nein, für wen gilt die Regel? 

Frage 7: Gilt die Ausnahme von der Testpflicht unabhängig davon, wie lange 
die letzte Impfung zurückliegt?  

Frage 8: Wenn nein, wie lange darf die letzte Impfung zurückliegen? 

Frage 9: Einen Widerspruch gibt es bei der 2G-Plus-Regelung: Geimpfte  
Jugendliche müssen sich in der Schule nicht testen lassen. Sie sind 
aber andererseits dort, wo 2G-Plus für einen Eintritt gilt, von einem 
Testnachweis befreit, weil man davon ausgeht, dass sie in der Schule 
getestet wurden. Was bedeutet dies für die betroffenen geimpften 
Schülerinnen und Schüler, die älter als 16 sind? Werden sie zukünftig 
getestet? 
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Frage 10: Wie viele Schulbeschäftigte und wie viele Schülerinnen und Schüler 
haben in der Woche vom 5. bis 7.1.2022 nicht an den täglichen Tes-
tungen in den Schulen teilgenommen? Bitte für jede Schule einzeln 
und insgesamt aufführen.  

Frage 11: Wurden die neuen Schnelltests der Firma Siemens inzwischen an 
alle Schulen in ausreichender Menge ausgeliefert?  

Frage 12: Wenn nein, welche Schulen haben bisher keine neuen Schnelltests 
der Firma Siemens erhalten? Wann werden sie die neuen Schnell-
tests erhalten? 
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