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Liebe Eltern,        18.02.2022 

 

wie Sie bereits aus der Presse erfahren durften, hat sich unsere 

Ministerin dazu ausgesprochen, die Pool-Testungen in den 

Grundschulen aufzuheben und durch ein neues Testverfahren zu 

ersetzen. 

 

Konkret bedeutet dies, dass wir zum 1. März das Testsystem an 

unserer Schule folgendermaßen umstellen werden: 

 

Ab Dienstag, den 01. März 2022, werden nur noch  

nicht immunisierte SchülerInnen dreimal wöchentlich außerhalb der 

Schule, also in der Regel zuhause, einen Antigen-Selbsttest 

durchführen. (Immunisierte SchülerInnen: zweifach geimpft oder 

genesen.) 

 

Das MSB unterscheidet zwischen immunisierten und nicht 

immunisierten SchülerInnen. Wir haben allerdings schon häufig die 

Erfahrung gemacht, dass sowohl geimpfte als auch genesene Personen 

sich genauso wieder infizieren können. 

Daher empfehlen wir ALLEN SchülerInnen diese Testung 

durchzuführen und werden ALLE SchülerInnen mit den Antigen-Tests 

versorgen. 

 

 

Vorgehen: 

Unsere SchülerInnen erhalten von uns in der nächsten Woche die 

Antigen-Selbsttests, mit denen sie sich montags, mittwochs und 

freitags vor dem Schulbesuch zu Hause selbsttesten müssen. Die 

Tests können schon am Vorabend dort stattfinden. 

 

Sie als Eltern versichern einmalig die regelmäßige und 

ordnungsgemäße Vornahme der wöchentlich drei Testungen zu 

Beginn des neuen Testverfahrens und geben Ihren Kindern bis 

spätestens zum 23. Februar 2022 das Formular mit der 

Bescheinigung für die Schule mit, welches Sie nächste Woche 

erhalten werden. 

 

 

Sie werden am Montag in der Postmappe Ihres Kindes den Brief 

unserer Ministerin an Sie als Eltern und das Formular für die elterliche 

Versicherung der ordnungsgemäßen Testung finden. 
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Ausnahme: 

Nach dem Karnevalswochenende fängt die Schule am Dienstag, 

01.03.2022 an. Daher bitten wir Sie in dieser speziellen Woche den 

Testrhythmus Dienstag, Mittwoch und Freitag zu bedienen. 

 

 

Die Versorgung mit Antigen-Tests bezieht sich vorerst auf die erste 

Woche (3 Stück). Nach entsprechender Lieferung erhalten die Kinder 

für einen längeren Zeitraum Testmaterial für Zuhause. 

 

 

In der Hoffnung, dass wir alle gesund bleiben und durch das neue 

Testverfahren ein wenig Normalität in der Schule zurückgewinnen, 

wünschen wir Ihnen ein schönes langes (Karnevals-) Wochenende! 

 

 

 

 

Evelyn Georgi     Martina Flore 

- Schulleiterin -    - komm. stv. Schulleitung - 


