
 
 
 
     
           22.02.2022 

Umstellung des Corona-Testverfahrens ab dem 28.02.2022 

Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler, 

in der vergangenen Woche wurden Sie durch den Elternbrief der Ministerin über die Umstellung des 
Testverfahrens an Grundschulen ab 28.02.2022 informiert. Hier nochmals die Kernaussagen: 

- Ab Montag, 28. Februar 2022, werden nur noch nicht immunisierte Schülerinnen und Schüler, also 
diejenigen Kinder, die weder vollständig geimpft noch genesen sind, dreimal wöchentlich außerhalb der 
Schule, also in der Regel zuhause, einen Antigen-Selbsttest durchführen. 

- Die nicht immunisierten Schülerinnen und Schüler erhalten von der Schule Antigen-Selbsttests, mit denen 
sie sich montags, mittwochs und freitags vor dem Schulbesuch zu Hause unter Ihrer Mithilfe selbsttesten 
müssen. Die Tests können schon am Vorabend stattfinden. 

- Sie als Eltern versichern einmalig die regelmäßige und ordnungsgemäße Vornahme der drei 
wöchentlichen Testungen zu Beginn des neuen Testverfahrens..(s.u.). 

- Sollte sich bei einem Kind in der Schule ein begründeter Verdacht auf eine mögliche Corona-Infektion 
ergeben (z.B. durch Hinweise auf eine unzureichende Testung oder wegen vorhandener Symptome), kann 
die Schule zu Beginn des Unterrichts eine anlassbezogene Testung mit einem Antigen-Selbsttest 
vornehmen. 

- Die Antigen-Selbsttests werden vom Land gestellt und über die Schulen an Ihre Kinder verteilt. 

- Weiterhin wird ab Montag, 28. Februar 2022, die Testpflicht an allen Schulen für bereits immunisierte 
Schülerinnen und Schüler aufgehoben. Ihre vollständig geimpften oder genesenen Kinder können aber 
weiterhin freiwillig an den Testungen teilnehmen. Das ist eine rein persönliche Entscheidung. Auch diese 
Tests erhalten Sie durch die Schulen. 

Da Sie das Testmaterial bereits nach den Karnevalstagen benötigen, geben Sie bitte den unteren 
Abschnitt am morgigen Mittwoch ausgefüllt wieder mit in die Schule. Ihr Kind erhält dann Ihren 
Angaben entsprechend das Testmaterial von den Klassenlehrer*innen. 

Im Sinne aller bitte ich Sie die Tests zuverlässig und eigenverantwortlich durchzuführen. Positiv getestete 
Kinder melden Sie bitte weiterhin in der Schule krank. 

Herzliche Grüße 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Name des Kindes: Klasse: 

 Mein/unser Kind ist nicht immunisiert. 
Ich versichere die regelmäßige und ordnungsgemäße Vornahme der wöchentlich drei Testungen vor 
Schulbeginn mit einem Antigen-Schnelltest bei meinem Kind durchzuführen. 

 
 

Mein/unser Kind ist immunisiert.  vollständig geimpft 
 

genesen seit ___________________ 
 

Es soll trotz Immunisierung an der häuslichen Antigen-
Schnelltestung teilnehmen. 
 
 

____________________________   ________________________________________ 
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