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Geändertes Covid-19-Testverfahren ab 28.02.22 

Erndtebrück, 22.02.2022 

Liebe Eltern, 

am Donnerstag, 17.02, kündigten wir auf unserer Homepage das geänderte Testverfahren an Grundschulen 
an. Beachten Sie den dort verlinkten Elternbrief von Schulministerin Gebauer!  

Ich möchte Sie heute informieren, wie alles ganz genau ablaufen soll: 

1. Sie versichern mit dem unteren Abschnitt einmalig, dass Sie 3x pro Woche mit Ihrem Kind einen Schnelltest 
vor dem Unterricht durchführen! 

2. Jeden Freitag erhält Ihr Kind in der Schule 3 Schnelltests für die jeweils folgende Woche. 

3. Sie führen mit Ihrem Kind diesen Schnelltest immer montags - mittwochs - freitags vor dem Unterricht zu 
Hause durch! (Natürlich können Sie stattdessen auch einen Test im Testzentrum machen lassen!) 

4. Nur wenn der Test negativ ist, schicken Sie Ihr Kind zur Schule.  

Hinweis: Wir haben uns dafür entschieden, dass Ihr Kind sich auch dann dreimal pro Woche zu 
Hause testen lassen sollte, wenn es bereits immunisiert (geimpft oder genesen) ist! Dies ist jedoch 
freiwillig! Soll Ihr Kind nicht an den Schnelltests zu Hause teilnehmen, brauchen wir dazu den 
schriftlichen Nachweis über die Impfung oder die Genesung! 

Ich hoffe sehr, dass wir mit dem neuen Verfahren weiterhin gut durch die (bestimmt bald zu Ende gehende) 
Corona-Welle kommen! 

Vielen Dank für Ihre Mithilfe, die jetzt noch mal ganz besonders wichtig ist! 

Mit freundlichen Grüßen 

i.A. 

(Thorsten Denker, Schulleiter) 

P.S.: Denken Sie daran, dass Montag, 28.02. schulfrei ist! An diesem Tag ist der Test 
wichtig, wenn Ihr Kind an der Notbetreuung in der OGS teilnimmt! Wenn nicht, führen 
Sie den Test dann stattdessen bitte am Dienstag, 01.03. durch! 

------- BIS DONNERSTAG, 24.02.22 ZURÜCK AN DIE KLASSENLEHRERIN/DEN KLASSENLEHRER----------- 

Bitte genau lesen, richtig ankreuzen und dem Kind wieder mit in die Schule geben. 

O Mein Kind ist immunisiert. Es soll nicht an den Tests teilnehmen. Den Nachweis über die 

Immunisierung füge ich bei! 

O Mein Kind wird montags – mittwochs – freitags von mir per Schnelltest vor dem 

Unterricht auf Covid-19 getestet. Ich verpflichte mich, die Tests bei meinem Kind 
regelmäßig und ordnungsgemäß durchzuführen und das Kind nur bei negativem 
Ergebnis zur Schule zu schicken! Ich weiß, dass ich statt der Selbsttests zu Hause auch 
Tests im Testzentrum durchführen lassen kann. Auch bei Nutzung des Testzentrums 
werde ich auf die Regelmäßigkeit Montag – Mittwoch – Freitag achten! 
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