Grundschule Lienen
Schulstraße 5 - 49536 Lienen - Tel. 74 29 9

Datum:

18.02.2022

Aufhebung der Testpflicht für bereits immunisierte Schülerinnen und Schüler
Sehr geehrte Eltern,
ab Montag, 28. Februar 2022, wird das Testverfahren in den Grundschulen umgestellt.
Dazu die wichtigsten Informationen:
Die Testpflicht wird für geimpfte und genesene Schülerinnen und Schüler aufgehoben. Wer
von der Testpflicht ausgenommen werden will, muss seinen Immunstatus nachweisen können
(s. Anhang Testbefreiung/freiwillige Teilnahme).
Nicht immunisierte Kinder führen dreimal wöchentlich (montags, mittwochs und freitags)
außerhalb der Schule, also in der Regel zuhause, einen Antigen-Selbsttest durch. Die dazu
benötigten Antigen-Selbsttests werden von der Schule gestellt. Die Tests können schon am
Vorabend stattfinden.
Eltern nicht immunisierter Kinder versichern der Schule einmalig die regelmäßige und
ordnungsgemäße Vornahme der wöchentlich drei Testungen zu Beginn des neuen
Testverfahrens. Ein Formular für die elterliche Versicherung wird im Bildungsportal NRW
zum Download bereitgestellt. Zusätzlich werden wir es in der nächsten Woche an alle Eltern
per Mail verschicken.
Alternativ kann auch weiterhin die Bescheinigung einer Teststelle (sog. Bürgertest) vorgelegt
werden. Auch ein solcher Bürgertest ist 24 Stunden gültig.
Geimpfte und genesene Schülerinnen und Schüler können freiwillig an den Testungen
im häuslichen Rahmen teilnehmen, was wir eindringlich empfehlen, denn nur so kann
ein möglichst hoher Infektionsschutz für alle Kinder gewährleistet werden.
Die Erfahrung zeigt, dass auch geimpfte Personen sich anstecken und das Virus weitergeben
können. Regelmäßige Testungen erhöhen den Infektionsschutz für alle erheblich. Wenn die
Schule Ihnen Antigen-Selbsttests zur Verfügung stellen soll, füllen Sie dazu bitte das
beigefügte Formular Testbefreiung/freiwillige Teilnahme entsprechend aus (s. Anhang).
Sollte sich bei einem Kind in der Schule ein begründeter Verdacht auf eine mögliche CoronaInfektion 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 Corona-Pandemie stellt uns weiterhin vor große Herausforderungen. Ganz besonders
groß ist aber die Belastung für die Schülerinnen und Schüler. Das gesamte Team der
Grundschule Lienen ist bestrebt, Ihren Kindern einen möglichst unbeschwerten Schulalltag zu
ermöglichen.
Mit freundlichen Grüßen

A. Füllborn, Schulleiterin

