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Finnentrop, den 22.02.2022 
 

Infos zur Ausgabe der Antigen-Selbsttests an die Schüler:innen ab Freitag, 

25.02.2022 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

wie Sie in meiner letzten vom 17.02.2022 lesen konnten, wird ab dem 28.02.2022 das Testverfahren in 

den Grundschulen umgestellt. Das Pooltestverfahren in der Schule fällt komplett weg, stattdessen 

wird zu Hause mit Antigen-Selbsttests getestet. 

Hier werden nun zwei Gruppen unterschieden: Die immunisierten Schüler:innen und die nicht 

immunisierten Schüler:innen. 

Immunisiert heißt:  

Entweder vollständig geimpft (1. und 2. Impfung- Immunisierungsstatus: 14 Tage nach der 2. Impfung) 

oder genesen (Schüler:innen gelten bis zum 90 Tag nach der Genesung als immunisiert). 

Gruppe 1: Nicht immunisierte Schüler:innen: 

Alle nicht immunisierten Schüler:innen sind verpflichtet, sich montags, mittwochs und freitags vor dem 

Schulbesuch zu Hause unter Ihrer Mithilfe selbst zu testen. (Die Tests können auch schon am 

Vorabend stattfinden und es ist weiterhin als Alternative auch immer möglich, die öffentlichen 

Teststellen-Bürgertest aufzusuchen.) 

Gruppe 2: Immunisierte Schüler:innen 

Alle Schüler:innen, die sowohl vollständig geimpft als auch genesen sind, können freiwillig an den o.g. 

Testungen zu Hause teilnehmen. Sie erhalten ebenfalls 3 kostenlose Antigenselbsttests von der Schule. 

Im Laufe der Woche erhalten alle Eltern ein Formular zur "Elterlichen Versicherung zur Durchführung 

der Testungen". Dieses Formular müssen die Eltern der Schüler:innen der Gruppe 1 verpflichtend 

unterschrieben an uns zurückgeben, die Eltern der Gruppe 2 unterschreiben dies bei Bedarf freiwillig. 

@Gruppe 2: Bitte teilen Sie der Schule bis spätestens Mittwochmittag, 12.00 Uhr über den Schoolfox 

der Klassenlehrer*innen mit, wenn Sie mit Ihrem Kind freiwillig an den Testungen teilnehmen 

möchten, damit wir wissen, wie viele Tests wir bereitstellen müssen. Einige von Ihnen haben dies 

bereits getan. 

Die Klassenlehrer*innen werden die Antigen-Selbsttests immer freitags für die darauffolgende Woche 

an die entsprechenden Kinder ausgeben. 

Bitte räumen Sie diese Tests sofort aus dem Tornister heraus, wenn Ihr Kind aus der Schule kommt und 

bewahren Sie die Tests an einen sicheren Ort in Ihrer Wohnung auf. 

Die erste Ausgabe der Tests erfolgt am Freitag, 25.02.2022. 
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Vielen Dank für Ihre Unterstützung!  

Melden Sie sich wie immer, wenn Sie Fragen haben!  

 

Herzliche Grüße 

 

 

J. Baum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


