
 

                                   Isernhagen, 29.11.2021  

 

Informationen zum ABIT (Anlassbezogenes intensiviertes Testen) 

 

Liebe Eltern, liebe (volljährige) Schülerinnen und Schüler, 

mit diesem Schreiben möchte ich Sie vertraut machen mit dem „Anlassbezogenem intensivierten Tes-

ten“ (ABIT), das nach den Maßgaben des Niedersächsischen Landesgesundheitsamts in den Schulen 

angewendet werden muss, wenn Schüler*innen Kontakt mit SARS-CoV-2-Fällen hatten. 

  

Die grundlegende Änderung gegenüber dem weiterhin im Normalfall dreimaligen Testen in der Woche 

liegt darin, dass sich die betroffene Lerngruppe im Normalfall 5 Schultage hintereinander täglich tes-

tet. 

 

Die Information, dass ein Schüler/eine Schülerin von einer solchen ABIT-Maßnahme betroffen ist, wird 

den Lerngruppen bzw. Schülern über ihre IServ-Adresse mitgeteilt werden. Deshalb ist es unbedingt 

erforderlich, dass jeder Schüler/jede Schülerin ab sofort seinen/ihren IServ-Account täglich überprüft. 

Mit der Information über ein solches ABIT-Verfahren wird eine Liste zur Dokumentation der fünf aufei-

nanderfolgenden Testungen zugestellt. Diese Dokumentation enthält auch ein sogenanntes „Symp-

tomtagebuch“, das Kontaktpersonen führen sollen. 

 

Am ersten Tag dieser Testreihe benutzen die Schüler*innen bitte einen der kürzlich für besondere An-

lässe bereits ausgeteilten Tests, in der Schule werden sie dann die weiteren für die 5-Tage-Testung er-

forderlichen Tests erhalten. 

 

Das Verfahren selbst läuft folgendermaßen ab: 

 

- Die Prozedur des ABIT startet am Tag, nachdem ein/e SuS der Schule mitteilt, dass sie oder er 

in der PCR oder im Selbsttest positiv getestet wurde. 

- In diesem Fall testet sich die gesamte Klasse/Lerngruppe täglich (maximal 5 Schultage hinterei-

nander). Außerdem werden die SuS angehalten, sich verstärkt auf Symptome zu beobachten. 

- Bestätigt sich ein positiver Selbsttest nicht durch die PCR, so endet das ABIT; der regelmäßige 

Testmodus tritt wieder in Kraft. 

- Bestätigt sich der Selbsttest durch ein positives PCR Ergebnis, so wird ABIT fortgeführt, bis 5 

Schultage erreicht sind. 

- Auch SuS, die geimpft oder genesen sind, nehmen am ABIT teil. 

 

 



 

 

- Wenn SuS während des ABIT positiv getestet werden, finden die gleichen Maßnahmen statt, 

wie sonst auch (Absonderung, Meldung an das Gesundheitsamt etc). In diesem Fall wird ABIT 5 

Schultage nach dem zuletzt aufgetretenen Fall fortgeführt, soweit das Gesundheitsamt keine 

andere Weisung erteilt. Alle anderen SuS mit negativem Selbsttestergebnis gehen weiter zur 

Schule. 

- An schulfreien Tagen (inkl. Wochenenden) muss nicht getestet werden. 

 

Das Gesundheitsamt definiert die Aufgaben und Pflichten für Eltern und Schüler*innen folgenderma-

ßen: 

 

- Sorgfältige Durchführung der Selbsttests im Rahmen von ABIT. 

- Information der Schule und des Gesundheitsamtes (gemäß Absonderungs-verordnung) bei po-

sitivem Selbsttest, sowie Bestätigung des positiven Selbsttests durch PCR. 

- Bei allen (d. h. auch bei geimpften und genesenen) Schüler*innen, die dem ABIT unterliegen, 

sollten jegliche Symptome, die auf eine SARS-CoV-2 Infektion hindeuten, ernst genommen wer-

den und ein Schulbesuch unterbleiben. 

- Für die Zeit des ABIT sollen die Schüler*innen (d. h. auch geimpfte und genesene) ein Selbst-

monitoring zu Symptomen durchführen. Eine entsprechende Tabelle befindet sich nach einer 

Vorlage des RKI auf dem Dokumentationsbogen über die Testungen, den die Schüler*innen im 

ABIT-Fall zur Verfügung gestellt bekommen. 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien, dass sie die vor uns liegenden Wochen gesund überstehen und 

dass Sie trotz der Entwicklung der Pandemie eine auch besinnliche Adventszeit verbringen können. 

 

Herzliche Grüße 

gez. Christina Bielefeld 

 

 

 


