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Liebe Eltern,
am Donnerstag gab es neue Informationen zum veränderten Testverfahren in
Grundschulen, welche zum 28.2.2022 umgesetzt werden.
Die Schulministerin Frau Gebauer hat die Informationen in einem Elternbrief an
Sie zusammengefasst. Sie finden ihn im Anhang.
Konkret bedeutet dies für Ihr Kind, Sie und uns:
1. Es gibt ab 28.02.22 keine Lollitests mehr in der Grundschule.
2. Nicht immunisierte Grundschulkinder sind verpflichtet sich dreimal
wöchentlich außerhalb der Schule, zuhause, vor dem Unterricht selbst
zu testen. Diese Tests sind eigenverantwortlich durchzuführen.
3. Die Eltern versichern einmalig die regelmäßige und ordnungsgemäße
Vornahme der wöchentlich durchzuführenden Testungen. Der Vordruck
wird Ihnen - sobald dieser vom Ministerium eingestellt wird - per Mail
zugesandt.
4. Alle Eltern (immunisierter oder nicht immunisierter Schüler:innen)
geben bitte diese Verpflichtung bis Donnerstag, 24.02.2022 über Ihr
Kind bei der Klassenlehrerin ab.
5. Die nicht immunisierten Schülerinnen und Schüler erhalten von der Schule
am Weiberfastnacht Donnerstag 18 Antigen-Selbsttests (bis Ostern),
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 durchgeführt werden. Auch
kann alternativ ein Bürgertestzentrum aufgesucht werden.
6. Positiv getestete Kinder müssen sich in häusliche Isolation begeben. Das
Ergebnis bitte ich uns mitzuteilen.
7. 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
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Schule zu Beginn des Unterrichts eine anlassbezogene Testung mit einem
Antigen-Selbsttest vornehmen.
Immunisierte Kinder sind nicht verpflichtet sich selbst zu testen, können dies
aber freiwillig tun.
Als immunisiert gelten derzeit:
a) Genesene: Bis 90 Tage nach dem positiven Testergebnis
(Nachweis: positives Testergebnis)
b) Geimpfte: 14 Tage bis 90 Tage nach der 2. Impfung
(Nachweis: Impfausweis/Impfzertifikat)
c) Geimpft und Genesen, bzw. Genesen und Geimpft, bzw. Geboostert:
zeitlich unbegrenzt
(Nachweis: positives Testergebnis+Impfnachweis)
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Wir bitten Sie die Immunisierung Ihres Kindes durch Impfung oder Genesung,
wenn Ihr Kind von der Testpflicht befreit ist, der Klassenlehrerin schriftlich zu
belegen.
Wir gehen davon aus, dass auch immunisierte Kinder sich zuhause testen, weil
auch diese sich erneut/noch anstecken können. Wenn Sie Tests benötigen, teilen
Sie uns dies bitte mit.
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Wir versuchen durch Dokumentation den Überblick zu wahren, wer wann mit
Selbsttests ausgestattet werden muss. Hilfreich für uns ist selbstverständlich,
wenn Sie selbst einen Blick darauf haben und Ihr Kind der Klassenlehrerin
mitteilt, wenn es aus dem "immunisierten" Status in den "nicht-immunisierten"
Status wechselt und Tests benötigt.
Für uns in der Schule fällt zwar so die zweifache Testung am Morgen weg... die
neue Herausforderung besteht jetzt darin, den Überblick zu behalten. Ich kann
Sie nur bitten, uns - wie Sie es immer tun - zu unterstützen.
Bitte unterstützen Sie uns auch darin, dass Ihr Kind täglich mit einer frischen
sauberen gutsitzenden Mund-Nasen-Bedeckung (medizinisch oder FFP2) zur
Schule kommt und eine Ersatzmaske dabei hat.
Ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung und verbleibe wieder einmal mit
Wünschen für Sie, dass Sie und Ihre Familien gut durch das Sturmtief und die
Coronazeit kommen.
Liebe Grüße
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A. Schulte-Hilburg
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