
 

 

 

Niederense, den 22.02.2022 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

wie Sie bereits den Medien und dem Elternbrief von Schulministerin Gebauer 

entnehmen konnten, ändert sich zum 28.02.2022 das Testverfahren an den 

Grundschulen in NRW.  

Die Verantwortung der Testung liegt nun bei Ihnen zuhause:  

Sie führen dazu immer montags, mittwochs und freitags vor der Schule  (oder bereits 

am Vorabend) einen Antigen-Schnelltest durch und schicken ihr Kind nur dann zur 

Schule, wenn es nicht mit Corona infiziert ist. Bei einem positiven Ergebnis teilen Sie 

dies bitte der Klassenlehrerin/dem Klassenlehrer mit. Alternativ kann auch weiterhin 

ein Antigen-Schnelltest (sog. Bürgertest) in einer Teststelle vorgenommen werden. 

Auch ein solcher Bürgertest ist 24 Stunden gültig. 

Das Formular zur „Versicherung der ordnungsgemäßen Testung im häuslichen 

Umfeld“ erhalten sie in Papierform durch die Schule. Sie finden es auch auf der 

Homepage und auf SDUI. Diese Versicherung müssen Sie, nach Vorgaben des 

Schulministeriums,  noch zweimal bis zu den Osterferien unterzeichnen (14. März und 

28. März 2022). Auch hier werden Sie das Formular wieder durch die Schule erhalten. 

Immunisierte Kinder, d.h. doppelt geimpfte, müssen nicht getestet werden. Zur 

Überprüfung des Impfstatus geben Sie bitte den Impfausweis im Original oder das 

Impfzertifikat über die komplette Impfung mit zur Schule. Genesene Kinder legen 

bitte ein Genesenen Zertifikat vor. So können wir eine Liste erstellen, wem die Tests 

zur Verfügung gestellt werden müssen. 

Es besteht aber auch die Möglichkeit, freiwillig ihr Kind weiter zu testen. Bitte 

informieren Sie auch hier die Klassenlehrerin/den Klassenlehrer, damit Ihr Kind 

entsprechendes Testmaterial bekommt. 

Am Freitag, den 25.02.2022, bekommen die Kinder zunächst 10  Tests für die 

kommenden drei Schulwochen. Weitere Tests werden danach mitgebgeben. 

Falls sich der Testrhythmus ändert, z.B. durch unterrichtsfreie Tage, bekommen Sie 

eine Info durch die Schule. Das betrifft schon die kommende Woche; bitte testen Sie 

am Dienstag, Mittwoch und Freitag. 

Ich möchte mich jetzt schon bei Ihnen für Ihre Mithilfe bedanken und hoffe, dass wir 

gemeinsam die kommenden Wochen gut bewältigen werden! 

Mit freundlichen Grüßen 

Stefanie Neumann  


