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Adventskalender  Unser digitaler Adventskalender hat auf der Homepage wieder seine Türchen 

geöffnet. Es lohnt sich hier reinzuschauen, da dort viele kreative Beiträge zu finden sind. 

 

CORONA-Testungen  Hier zur Klärung nach vielen sehr kurzfristigen Mitteilungen zu diesem Thema: 

Seit dem 16.11.2021 hat das Ministerium für Bildung und Kultur den saarländischen Schulen die 

Ausstellung eines offiziellen tagesaktuellen Testzertifikates zum Nachweis von 3G oder 2G plus 

untersagt. Die jede(r)m Schüler(in) ausgehändigten Dauerbescheinigungen ersetzen seitdem 

verbindlich die Einzelzertifikate zum Nachweis nach außen. Mit Ablauf des 02.12.21 verloren diese 

Dauerbescheinigungen für volljährige Schülerinnen und Schüler (SuS) ihre Gültigkeit. Aufgrund einer 

Sonderregelung des Ministeriums dürfen Schulen nun allen volljährigen SuS stattdessen bei Bedarf 

und ausschließlich im Rahmen ihrer regulären Testungen (am Johanneum also montags und 

mittwochs) offizielle Einzelzertifikate bei Vorliegen eines negativen Testergebnisses aushändigen. 

Diese werden den SuS wie gewohnt von der jeweiligen Fachlehrerin bzw. dem Fachlehrer auf 

Nachfrage hin zusätzlich zur Dokumentation in den Johanneum Testheften ausgehändigt. Fehlt ein(e) 

volljährige(r) SuS an einem Testtag, kann ein Einzelzertifikat nach Rückmeldung im Sekretariat und 

negativem Testergebnis dort ausgestellt werden. Für volljährige Schülerinnen und Schüler, die an 

anderen Tagen als den beiden Testtagen ausschließlich für die Teilnahme an einer schulischen 

Veranstaltung ein Testzertifikat benötigen, werden für diese Tage ebenfalls im Sekretariat Tests 

angeboten und ggf. ein Zertifikat ausgestellt. Für alle minderjährigen SuS bleiben die 

Dauerbescheinigungen bis einschließlich 22.12.21 gültig. Einzelzertifikate können NICHT ausgestellt 

werden. In der letzten Schulwoche vor den Weihnachtsferien erhält jede(r) SuS wiederum 6 Testkits 

zur Selbstanwendung. Nähere Informationen dazu folgen. Neue Dauerbescheinigungen werden laut 

Ankündigung des Ministeriums dann für alle minderjährigen SuS unmittelbar nach den Ferien 

ausgeteilt werden. Minderjährige SuS, die im Sekretariat nachweislich als vollständig geimpft oder 

genesen registriert sind, können eine solche neue Dauerbescheinigung bereits ab Montag, dem 13.12., 

zum Nachweis über die Ferien im Sekretariat erhalten. 

 

Info-Nachmittage  Danke an alle Schülerinnen und Schüler, an alle Lehrerinnen und Lehrer und viele 

zusätzliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für den großartigen Einsatz bei unseren vier Info-

Nachmittagen für die Neuaufnahmen von Grundschülern im nächsten Schuljahr! 
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