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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  

am Donnerstag erhielten wir eine Schulmail des Ministeriums, aus der ich Ihnen nun einige wichtige 

Inhalte und ein gesondertes Anschreiben der Schulministerin Frau Gebauer weiterleiten möchte.  

„Aufhebung der Testpflicht für bereits immunisierte Personen 
Ab Montag, 28. Februar 2022, wird die Testpflicht für bereits immunisierte Personen (also geimpfte oder 
genesene Personen, zwischen 28 Tagen und 90 Tagen nach positivem Test) aufgehoben. Wer von der Testung 
ausgenommen werden will, muss seinen Immunstatus nachweisen können. Schülerinnen und Schüler können aber 
nach persönlicher Entscheidung weiterhin freiwillig an den Testungen teilnehmen.   

Änderung des Testverfahrens an Grundschulen 
Ab Montag, 28. Februar 2022, werden nur noch nicht immunisierte Schülerinnen und Schüler dreimal wöchentlich 
außerhalb der Schule, also in der Regel zuhause, einen Antigen-Selbsttest durchführen. Die Umstellung von dem 
zweimal wöchentlichen PCR-Pooltestverfahren auf Antigen-Selbsttests geht mit einer Erhöhung der 
Testhäufigkeit einher.  

Abweichend von dem beschriebenen Regelfall kann die Schulkonferenz beschließen, dass die Testungen – wie 
in den weiterführenden Schulen – vor Unterrichts-beginn in den Grundschulen durchgeführt werden. Diese 
Regelung gilt nur im Rahmen der bestehenden Testpflicht und nur für nicht immunisierte Schülerinnen und 
Schüler. 

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 Mithilfe ihrer Eltern selbsttesten müssen. 
Die Tests können sogar schon am Vorabend dort stattfinden. Positiv getestete Kinder müssen das häusliche 
Umfeld gar nicht erst verlassen und verringern so das Risiko, andere Personen auf dem Schulweg zu infizieren. 
Die Eltern versichern einmalig die regelmäßige und ordnungsgemäße Vornahme der wöchentlich drei Testungen 
zu Beginn des neuen Testverfahrens und geben ihren Kindern bis zum 28. Februar 2022 eine entsprechende 
Bescheinigung für die Schule mit. Alternativ kann auch weiterhin die Bescheinigung einer Teststelle über eine 
negative Antigen-Schnelltest (sog. Bürgertest) vorgelegt werden. Auch ein solcher Bürgertest ist 24 Stunden 
gültig. 

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 Grundschulen an die Schülerinnen und Schüler 
oder deren Eltern verteilt. Über den genauen Ablauf werden die Grundschulen zeitnah und gesondert mittels 
mehrsprachiger Schriftsätze informiert. Ein Formular für die elterliche Versicherung der ordnungsgemäßen 
Testung wird im Bildungsportal zum Download bereitgestellt.“ 

Für unsere Schule bedeutet dies:  

Wir haben mit der Lehrerkonferenz ausführlich Vor- und Nachteile der beiden Möglichkeiten 

diskutiert, die die Schulen nun erhalten haben, damit eine möglichst hohe Sicherheit aller im 

Schulsystem gewährleistet bleiben kann und sind mit einem Vorschlag an die Schulkonferenz 

herangetreten. Dieser Vorschlag wurde gestern in der Schulkonferenz abgestimmt und beschlossen.  
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An der Liebfrauenschule werden montags morgens alle Kinder gemeinsam in der Schule getestet und 

mittwochs und freitags testen sich die Kinder in Eigenverantwortung der Eltern/ 

Erziehungsberechtigten unter Aufsicht zu Hause. 

Unsere Begründung liegt darin, dass wir so nach dem Wochenende mit einer höchstmöglichen 

Sicherheit in die Woche starten. Da der Schwimmunterricht montags und dienstags liegt und dort die 

Maskenpflicht nicht eingehalten werden kann, ist so der Schutz für alle am höchsten.  

Da wir jedoch wissen, dass es für Familien verlässlicher ist, ihre Kinder bereits vor dem Schulbeginn zu 

Hause testen zu können, um damit die Gewissheit zu haben, dass ihr Kind auch in der Schule bleiben 

kann und nicht nach einem positiven Ergebnis wieder abgeholt werden muss, haben wir uns 

entschieden, nur einmal in der Schule zu testen und die beiden übrigen Testungen in die 

Verantwortung der Familien zu legen, so wie es das Ministerium auch vorsieht. Somit wird in den 

Familien mittwochs und freitags vor Schulbeginn der Test zu Hause durchgeführt.  

Sobald das Ministerium das Formular für die elterliche Versicherung der ordnungsgemäßen Testung 

im Bildungsportal bereitstellt, werden wir Sie erneut informieren und Ihrem Kind das Formular in 

Papierform mitgeben, damit Sie darauf unterschreiben und die nötigen Angaben machen können.  

Da durch die beweglichen Feiertage die erste Testsituation am Mittwoch, den 02.03. stattfindet, 

werden sich alle Kinder ausnahmsweise einmalig am Mittwoch, den 02.03. in der Schule selbst 

testen. So können wir mit den Kindern die Handhabung der Tests noch einmal genau durchführen. Die 

Tests für zu Hause erhalten Sie auch an diesem Tag in ausreichender Form von uns.  

Den ersten Test zu Hause müssen Sie für Freitag, den 04.03. durchführen, d.h. entweder am 

Donnerstagabend oder morgens zeitig vor Unterrichtsbeginn. Bitte machen Sie sich vor der 

Durchführung der Tests gut mit dem Verfahren vertraut. Ab dann testet sich Ihr Kind immer mittwochs 

und freitags zu Hause und montags morgens in der Schule.  

Wir bitten Sie darum, besonders montags Ihre Kinder rechtzeitig in die Schule zu schicken, damit die 

Testung direkt nach dem 2. Klingeln um 8:10 beginnen kann und nicht übermäßig viel Unterrichtszeit 

dadurch verloren geht. Darum bitten wir auch am Mittwoch, den 2.3.22. 

Wir appellieren an Sie und vertrauen Ihnen, liebe Eltern, dass Sie die Tests zu Hause ordnungsgemäß 

durchführen, um so Ihr Kind und die anderen Kinder und Erwachsenen in der Schule bestmöglich zu 

schützen.  

 

Für den Fall, dass ein Test zu Hause positiv ausfällt, informieren Sie bitte umgehend die Schule und 

lassen Sie den Test durch einen Kontrolltest bei einer zertifizierten Teststelle oder Ihrem Arzt 

nachprüfen.  

 

Wir hoffen, dass wir alle auch mit dieser Veränderung im schulischen Alltag gut umgehen können.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Carolin Fink 


