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          22.02.2022 
Liebe Eltern, 
 
wie Sie dem Schreiben von Frau Ministerin Gebauer entnehmen konnten, werden 
ab Montag, den 28.02.2022, 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. 
 
Sie als Eltern versichern einmalig die regelmäßige und ordnungsgemäße Vornahme 
der drei wöchentlichen Testungen ab dem 28.02.2022.  
Bitte geben Sie Ihrem Kind dazu den unteren Abschnitt dieses Schreibens 
unterschrieben bis zum 25.02.2022 wieder mit.  
 
Ihr vollständig geimpftes oder genesenes Kind muss nicht mehr an der Testung 
teilnehmen.  
Wenn Ihr Kind nicht mehr getestet werden soll, legen Sie uns bitte als Nachweis 
über den Immunstatus folgende mögliche Unterlagen vor: 

- Impfnachweis über den vollständigen Impfschutz (der vollständige 
Impfschutz besteht ab dem 15. Tag nach der zweiten Impfung) oder 
- Genesenennachweis (Gültigkeit max. 90 Tage) oder 
- Genesenennachweis in Verbindung mit dem Impfnachweis über eine 
Einzelimpfung 

Wenn Sie eine Teilnahme Ihres immunisierten Kindes an den häuslichen 
Selbsttestungen wünschen, geben auch Sie Ihrem Kind dazu den unteren 
Abschnitt dieses Schreibens unterschrieben bis zum 25.02.2022 wieder mit.  
 
Wir werden folgenden Schülerinnen und Schülern wöchentlich; jeweils am 
Freitag, drei Tests zur Selbsttestung mitgeben: 

- Schülerinnen und Schüler, die nicht immunisiert sind 
- Schülerinnen und Schüler, die immunisiert sind, aber weiterhin eine 
Teilnahme an der Testung wünschen 
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Die Tests finden montags, mittwochs und freitags vor dem Schulbesuch zu 
Hause unter Ihrer Mithilfe statt. Die Tests können auch schon am Vorabend 
stattfinden. 
Alternativ kann auch weiterhin eine Bescheinigung einer anerkannten Teststelle 
über eine negative Antigen-Schnelltestung (sog. Bürgertest) vorgelegt werden. 
Auch ein solcher Bürgertest ist 24 Stunden gültig. 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung! Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur 
Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
___________________________ 
Angelika Wiedau-Gottwald, Rektorin 
 
 
 
 
 
 
 

(bitte hier abschneiden) 
 
 
 
____________________________ 
Name, Vorname, Klasse des Kindes 
 
Hiermit bestätige ich die regelmäßige und ordnungsgemäße Vornahme der drei 
wöchentlichen Testungen (Montag, Mittwoch, Freitag vor dem Schulbesuch, 
alternativ am Vorabend) meines Kindes ab dem 28.02.2022. 
 
 
_________________________________ 
Unterschrift des/r Erziehungsberechtigten 
 
 
 
 


