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Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigten, 
 
heute hat uns die Information erreicht, dass die Teststrategie an den Grundschulen ab dem 
28.02.2022 geändert wird. Dazu finden Sie einen Elternbrief von unserer Schulministerin Yvonne 
Gebauer im Anhang. Ab der übernächsten Woche wird es demnach keine Lolli-Tests mehr geben. Die 
PCR-Pooltests, die bisher zweimal wöchentlich stattfinden, werden nicht mehr durchgeführt. Das 
Schulministerium begründet dies in seiner Mitteilung wie folgt: 
 
"Wie Sie wissen, musste das über viele Monate erfolgreich umgesetzte Lolli-Test-Verfahren mit den 
steigenden Infektionszahlen in der Gesamtbevölkerung Ende Januar sehr kurzfristig verändert werden. 
Diese Veränderung war anlässlich der Priorisierung bei der Test-Auswertung in Folge der neuen 
Bundestestverordnung (CoronavirusTestVO) sowie aufgrund von Engpässen bei den auswertenden 
Laboren in einigen Regionen unausweichlich. Im Ergebnis hat diese Veränderung jedoch in vielen 
Familien zu großen Unsicherheiten im Falle eines positiven PCR-Pooltests geführt. (...) Ganz besonders 
groß ist die Belastung gerade für die jüngeren Schülerinnen und Schüler sowie deren Familien." 
 
 
Laut der Mail des Schulministeriums gelten deshalb ab dem 28. Februar folgende Regelungen: 
 
 

"1. Aufhebung der Testpflicht für bereits immunisierte Personen 
 
Ab Montag, 28. Februar 2022, wird die Testpflicht für bereits immunisierte Personen (also geimpfte oder 
genesene (...) Schülerinnen und Schüler,...) aufgehoben. (...) Wer von der Testung ausgenommen 
werden will, muss seinen Immunstatus nachweisen können (...). Schülerinnen und Schüler können 
aber nach persönlicher Entscheidung weiterhin freiwillig an den Testungen teilnehmen." 
 
Sollte Ihr Kind bereits geimpft oder genesen sein, muss es sich also nicht mehr weiterhin testen. Falls 
noch nicht geschehen, möchte ich Sie bitten, einen entsprechenden Nachweis in der Schule vorzulegen. 
Ohne diesen Nachweis ist Ihr Kind unabhängig von seinem Immunstatus auch weiterhin verpflichtet, sich 
regelmäßig zu testen (s. Punkt 2). Bitte geben Sie in der Abfrage an, welchen Immunstatus Ihr Kind 
derzeit hat. Diese Information wird selbstverständlich vertraulich behandelt. 
 

"2. Änderung des Testverfahrens an Grundschulen 
 
(..) Ab Montag, 28. Februar 2022, werden nur noch nicht immunisierte Schülerinnen und 
Schüler dreimal wöchentlich außerhalb der Schule, also in der Regel zuhause, einen Antigen-
Selbsttest durchführen. (...) 
 
Die nicht immunisierten Schülerinnen und Schüler erhalten von der Schule Antigen-Selbsttests, 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 dort stattfinden. Positiv getestete 
Kinder müssen das häusliche Umfeld gar nicht erst verlassen und verringern so das Risiko, andere 
Personen auf dem Schulweg zu infizieren. Die Eltern versichern einmalig die regelmäßige und 
ordnungsgemäße Vornahme der wöchentlich drei Testungen zu Beginn des neuen Testverfahrens 
und geben ihren Kindern (...) eine entsprechende Bescheinigung für die Schule mit. Alternativ kann auch 
weiterhin die Bescheinigung einer Teststelle über einen negative Antigen-Schnelltest (sog. Bürgertest) 
vorgelegt werden. Auch ein solcher Bürgertest ist 24 Stunden gültig. 
 
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 Schule zu Beginn des Unterrichts eine anlassbezogene Testung mit einem Antigen-Selbsttest 



vornehmen. 
 
Die Antigen-Selbsttests werden vom Land gestellt und über die Grundschulen an die Schülerinnen 
und Schüler oder deren Eltern verteilt. (...)" 
 
Alle nicht immunisierten Schülerinnen und Schüler werden zum Ende der kommenden Woche hin von 
ihren Klassenleitungen Antigen-Selbsttests erhalten. Mit diesen Selbsttests müssen die Kinder sich zu 
Hause dreimal wöchentlich verpflichtend testen. 
Sollte Ihr Kind bereits immunisiert sein und dennoch an den Tests teilnehmen wollen, teilen Sie uns dies 
bitte in den Kommentaren mit. Sie erhalten dann ebenfalls Selbsttests für die Durchführung zu Hause. 
 
Sie als Erziehungsberechtigte sind dazu verpflichtet, die regelmäßige und ordnungsgemäße 
Durchführung der Tests sicherzustellen. Dazu füllen Sie bitte die Versicherung aus, die Sie in der 
nächsten Woche in der Postmappe Ihres Kindes finden werden. Die Versicherung über die regelmäßige 
und ordnungsgemäße Durchführung geben Sie Ihrem Kind bitte spätestens bis zum 25.02.2022 wieder 
mit in die Schule. 
Sollten Sie diese Versicherung nicht abgeben, muss sich Ihr Kind dreimal wöchentlich vor 
Unterrichtsbeginn in der Schule unter Aufsicht einer Lehrkraft selbst testen. Alternativ kann hier auch 
wieder ein höchstens 24 Stunden alter Bürgertest vorgelegt werden. Bei fehlendem Nachweis und 
Verweigerung des Selbsttests unter Aufsicht in der Schule darf Ihr Kind leider nicht am Unterricht 
teilnehmen. 
 
Weiterhin möchten wir Sie nochmal daran erinnern, bei einer Erkältung Ihr Kind zunächst 24 Stunden zu 
Hause zu behalten und die Symptome zu beobachten. Sollten diese sich nicht verschlimmern und der 
Selbsttest zu Hause dann negativ sein, kann es die Schule wieder besuchen. Bei einem begründeten 
Verdacht auf eine mögliche Corona-Infektion muss ein Selbsttest unter Aufsicht einer Lehrkraft in 
der Schule durchgeführt werden. In diesem Fall kontaktieren wir Sie als Erziehungsberechtigte aber im 
Vorhinein. Bitte seien Sie für uns erreichbar, da Ihr Kind bei einem begründeten Verdacht erst mit einem 
negativen Testnachweis in den Unterricht kann. Sollten Sie nicht mit der Durchführung eines Selbsttests 
in der Schule einverstanden sein, kann Ihr Kind bis zur Vorlage eines Bürgertests nicht am Unterricht 
teilnehmen. 
 
 
Ich hoffe, dass mit der neuen Regelung nun etwas mehr Normalität im Schulalltag für unsere Kinder 
entsteht. Bei Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Nadine Reimann 

    


