
 

 

Hille, 22.02.2022 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

wie ich Ihnen bereits mitgeteilt habe, ändert sich ab nächster Woche das 

Testverfahren an den Grundschulen in Nordrhein-Westfalen. 

Auf der Rückseite erhalten Sie das angekündigte Formular, mit dem Sie einmalig 

bestätigen, dass Ihr Kind dreimal wöchentlich zuhause per Schnelltest getestet wird 

(die Kinder bekommen von uns eine ausreichende Anzahl an Tests ausgehändigt).  

Das Formular muss von allen Eltern ausgefüllt werden, deren Kinder 

 

- nicht vollständig geimpft sind, 

- die genesen, aber nicht geimpft sind (da die Testpflicht nach 90 Tagen wieder 

besteht; das Formular gilt dann also erst für die Zeit nach der Genesung), 

- die ihr Kind freiwillig dennoch  zu Hause testen möchten. 

 

Bitte geben Sie das ausgefüllte Formular vor dem 28.02.2022 bei der 

Klassenlehrkraft ab. Vollständig geimpfte Kinder weisen dies bitte mit einer Kopie des 

Impfpasses nach. 

 

Abschließend habe ich Ihnen das Wichtigste zum veränderten Testverfahren noch 

einmal zusammengefasst:          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➔ 

 



Das ändert sich zum 28.02.2022: 

• Immunisierte Kinder müssen nicht mehr getestet werden. Das sind: 
genesene und vollständig geimpfte Kinder. 

o Diese Kinder können aber freiwillig weiterhin einen Schnell-Test 
durchführen. Für Genesene gilt dabei derzeit jedoch weiterhin: 8 
Wochen nach Ende der Quarantäne keine Tests durchführen! 

 

• NICHT immunisierte Kinder müssen sich 3-mal pro Woche testen: 
o Wann? 

▪ Montag, Mittwoch und Freitag 
▪ Morgens vor dem Unterricht ODER am Abend vorher 

o Wo? 
▪ Bürger-Test (nicht älter als 24h) – Vorlage der Bescheinigung 

der Teststelle! 
▪ Oder: Zuhause mit dem Schul-Schnell-Test (Safe Care Antigen-

Schnelltest) 

Wir alle wollen, dass es den Kindern gut geht. Daher vertrauen wir der 
Eigenverantwortung der Eltern und gehen davon aus, dass Sie die 3 Tests 
regelmäßig und ordnungsgemäß durchführen und Ihr Kind nur mit einem negativen 
Testergebnis in die Schule schicken. 

Im Falle eines positiven Selbsttest zuhause führen Sie bitte sofort einen Test bei 
einer offiziellen Teststelle durch. 

Herzliche Grüße 

S. Grotthaus, Rektor 

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

Abgabe bis Freitag, 25.02.2022 

Versicherung der Eltern zum veränderten Testverfahren ab dem 28.02.2022 

Ich/Wir _________________________________________________ versichere/ versichern,  

dass mein/unser Kind _____________________________________, Klasse __________ sich  

montags, mittwochs und freitags vor dem Schulbesuch zu Hause unter Mithilfe selbst testet. 

Ich achte/ wir achten dabei auf die korrekte Durchführung. 

     

Datum  Erziehungsberechtigte/r  Erziehungsberechtigte/r 

 


