
 

 

 

 

            18.02.2022 

Änderung des Testverfahrens an Grundschulen 
 

Liebe Eltern, 

am Donnerstag erhielten die Schulen eine Schulmail mit Neuigkeiten zum Testverfahren im 

Rahmen der Corona Pandemie.  

Mit Wirkung zum 28. Februar 2022 wird es Veränderungen bei der Testpflicht und beim 

Testverfahren für Schülerinnen und Schüler geben.  

 

1. Aufhebung der Testpflicht für immunisierte Personen 

Weiterhin gilt, dass am Unterricht sowie an allen anderen schulischen und außerschulischen 

Nutzungen in Schulgebäuden nur immunisierte oder getestete Personen (3G-Regelung) 

teilnehmen dürfen.  

Ab dem 28. Februar 2022 wird die Testpflicht an allen Schulen, die für immunisierte 

Personen (also geimpfte oder genesene Personen, dazu zählen Schülerinnen und Schüler, 

Lehrkräfte und weitere an Schule Beschäftigte), die aufgrund der Omikron-Welle zum 

Jahresbeginn eingeführt wurde, wieder aufgehoben.  

Getestet werden müssen künftig wie in anderen Lebensbereichen auch lediglich 
diejenigen, die über keinen vollständigen Impfschutz verfügen bzw. nicht genesen 
sind.  

Ø Bitte weisen Sie dazu den Impfstatus Ihres Kindes durch ein Dokument 
(Impfbuch) nach.  

Dennoch können auch immunisierte Personen weiterhin freiwillig an den 
Schultestungen teilnehmen, sofern sie dies wünschen.  

Ø Dann melden Sie sich bitte über die Klassenleitungen, damit Sie ebenfalls 
Antigen-Schnelltests über die Schule erhalten. 

 

 

2. Verändertes Testverfahren in den Schulen 

Das Testverfahren in den Schulen in Nordrhein-Westfalen wird künftig mit Ausnahme der 

Förderschulen vollständig mit Antigen-Selbsttests durchgeführt:  

Ab dem 28. Februar 2022 kommen für die Schülerinnen und Schüler der Grundschulen 

dreimal wöchentlich (Montag, Mittwoch, Freitag) Antigen-Selbsttests zur Anwendung. 



Die Testungen auf das Coronavirus finden zur Erleichterung für die Familien und zur 

Entlastung der Grundschulen nicht in den Schulen statt, sondern zuhause, da es gerade 

jüngeren Kindern mit Unterstützung der Eltern im häuslichen Umfeld einfacher fällt, die Tests 

ordnungsgemäß durchzuführen. Die hierfür notwendigen Tests erhalten Sie bzw. die Kinder 

über die Schule:  

Ø Für die ersten zwei Wochen erhalten Sie die benötigten Antigen-Schnelltest 
durch die Klassenleitungen.  

Ø Falls Sie spätestens mittwochs keine Antigen-Schnelltests für die dann 
folgende Woche haben, so melden Sie sich bitte. 

 

Die Schnelltests können zuhause in Ruhe vor dem Gang zur Schule oder schon am 

Vorabend durchgeführt werden.  

Ø Sie, liebe Eltern versichern, einmalig schriftlich mit einer Bescheinigung, an 
dem Testverfahren teilzunehmen und die Tests mit ihren Kindern zuhause 
durchzuführen. Dieses Formular geht Ihnen zu, wenn es uns auch vorliegt. 

 

Alternativ kann weiterhin die Bescheinigung einer Teststelle über einen negativen 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. 

 

Weitere Informationen finden Sie auf folgender Internetseite. 

https://www.schulministerium.nrw/veraendertes-testverfahren-ab-dem-28-februar-2022 

 

Den Elternbrief der Ministerin Gebauer hierzu finden Sie auch auf unserer Homepage. 

 

Wie immer danke ich Ihnen sehr für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung! 

 

Bei Rückfragen melden Sie sich bitte. 

 

Herzliche Grüße 

Benedikt Wachsmann, Schulleiter 


