
>>> bitte auf der Rückseite weiterlesen! 

 

Liebe Eltern, 

wieder gibt es eine Änderung im Testverfahren. Dies ist für uns alle anstrengend und 

verwirrend. Wir hoffen aber, dass dieses Testverfahren jetzt bis zu den Osterferien 

gilt. Auch mit dem geänderten Testverfahren möchten wir hier an unserer Schule für 

alle beteiligten Personen eine möglichst hohe Sicherheit gewährleisten. . 

Das Bildungsministerium hat letzte Woche beschlossen, das Testverfahren an 

Grundschulen noch einmal zu verändern. Die zweimal wöchentlich durchgeführten 

Lollitests werden ab dem 02.03.2022 nicht mehr durchgeführt. Sie werden durch 

dreimal wöchentlich durchgeführte AntigenSelbsttest der Kinder ersetzt. Dabei ist 

grundsätzlich vorgesehen, dass diese Testungen zuhause stattfinden. Die dazu 

benötigten Tests bekommen die Kinder von der Schule gestellt.  

Das Kollegium der Ottoschule hat jedoch in Absprache mit der Elternvertretung 

beschlossen, die Tests nach folgendem Modell durchzuführen: 

 

Einen Selbsttest führen die Kinder immer mittwochs unter Anleitung und Aufsicht 

der Klassenlehrerin in der Schule durch.  

(Alternativ zum Selbsttest in der Schule können Sie Ihrem Kind auch immer 

mittwochs eine Testbescheinigung vom Testzentrum mitgeben.) 

 

Jeweils am Montagmorgen und am Freitagmorges vor der Schule führen Sie 

mit Ihrem Kind den Test zuhause durch.  

(Alternativ kann dies auch am Sonntag- und Donnerstagabend geschehen.)  

 

Mit dieser Lösung „teilen“ wir uns die Arbeit mit den Testungen und wir haben 

weiterhin einen guten Überblick über das Infektionsgeschehen an unserer Schule. 

Dies liegt bestimmt auch in Ihrem Interesse. 

Kinder, die genesen (Infektion liegt nicht länger als 90 Tage zurück) oder vollständig 

geimpft sind, müssen nicht an den Testungen teilnehmen. In diesem Falle müssen 

Sie der Klassenlehrerin jedoch einmalig einen Genesenennachweis oder den 

Impfausweis vorlegen. 

Wir bieten Ihnen aber an, dass Ihr Kind sich trotzdem mittwochs freiwillig mittesten 

kann. Sollten Sie dies ausdrücklich nicht wünschen, so schreiben Sie bitte eine kurze 

Email an die Klassenlehrerin.  

Kinder, die mittwochs nicht in der Schule waren, werden den Selbsttest am 

Donnerstag in der Schule durchführen.  



Sollte Ihr Kind bei einem Test zuhause ein positives Ergebnis haben, so darf es nicht 

in die Schule kommen und Sie müssen einen Kontrolltest in einem Testzentrum 

machen. Bitte teilen Sie uns mit, wenn auch dort das Ergebnis positiv war.  

Sollte an einem Mittwoch ein Kind ein positives Testergebnis in der Schule haben, so 

werden wir Sie wie gewohnt kontaktieren und sie müssen Ihr Kind schnellstmöglich in 

der Schule abholen und ebenfalls eine Kontrolltest in einem Testzentrum machen.  

 

Vom Ministerium ist eine Bestätigung der häuslichen Testungen vorgesehen. Bitte 

geben Sie daher die beiliegende „Bestätigung über die Durchführung der Selbsttests“ 

ausgefüllt und unterschrieben am Mittwoch, den 02.03.2022 wieder mit in die 

Schule. Sollte uns keine Unterschrift von Ihnen vorliegen, so wird Ihr Kind auch 

montags und freitags hier in der Schule getestet. 

 

Die Einzeltests, die Sie bis zu den Osterferien für die Testungen zuhause benötigen, 

hat Ihr Kind nächste Woche in der Schultasche. Bitte verwahren Sie die Tests gut 

und sicher zuhause auf. Die Kinder kennen das Testpaket aus der Schule und 

wissen schon recht gut, wie man es anwenden muss. Damit der Test aber wirklich 

richtig durchgeführt wird, möchten wir Sie bitten, Ihrem Kind beim Testen zu helfen! 

 

Hier noch einmal das neue Testverfahren im Überblick: 

Montagmorgen   Test zuhause   

Mittwochmorgen  Test in der Schule 

Freitagmorgen  Test zuhause 

 

Falls Sie noch Rückfragen haben, stehen wir Ihnen natürlich gerne zur Verfügung. 

Wir wünschen Ihnen nun ein sonniges langes Karnevalswochenende und dann einen 

guten Start in einen hoffentlich schönen und ruhigen März! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Claudia Pohl und Stephanie Klemenz 

 

 

INFO für die Eltern der Dritt- und Viertklässler: Durch das neue Testverfahren 

findet ab dem 04.03.2022 wieder freitags der Religionsunterricht wie gewohnt in der 

ersten Stunde statt. 




