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Wuppertal, 11.01.2022 
 

 
Liebe Eltern,  
 
aufgrund der Omikron-Variante müssen ab dem 10.01.2022 alle Personen an Schulen 
verpflichtend auf Corona getestet werden. 
Auch immunisierte (= geimpfte oder genesene) Personen müssen sich an den Corona-Tests 
beteiligen.  
 
Dabei ist zu beachten:  
 
1) Auch ein- oder zweimal geimpfte Schüler*innen nehmen am Lolli-Testverfahren teil.  
 
2) Genesene Schüler*innen dürfen in den ersten acht Wochen nach ihrer Rückkehr 
aus der Isolation nicht am Lolli-Testverfahren teilnehmen. 
Sie sind deshalb in dieser Zeit von der Testpflicht in der Schule befreit.  
 
Hintergrund dieser Regelung ist, dass bei Genesenen eine längere Zeit noch Viruspartikel 
nachgewiesen werden können und in diesen Einzelfällen der hoch sensitive PCR-Test 
immer noch zu einem positiven Pool- und Einzeltest führen kann.  
Nach Ablauf von acht Wochen nehmen auch genesene Schülerinnen und Schüler wieder 
am Lolli-Testverfahren teil. 

3) Nehmen Schülerinnen und Schüler nicht an den Schultestungen teil (z.B. weil sie 
krank sind), müssen sie, um wieder am Präsenzunterricht teilnehmen zu dürfen, einen 
Nachweis über einen negativen Bürgertest vorlegen (außer, wenn sie genesen sind, wie 
unter Punkt 2 beschrieben). 
Der Bürgertest darf nicht älter als 48 Stunden sein. 
 

!!! ACHTUNG !!! 

Damit die Klassenlehrer/innen Bescheid wissen, welche Kinder in welchem Zeitraum nicht 

an den Lolli-Testungen teilnehmen dürfen und welche Kinder von der Testpflicht befreit sind, 

möchten wir eine Abfrage durchführen. 

Alle Schüler*innen unserer Schule haben heute zwei Exemplare des Abfrage-Formulars in 

ihrer Postmappe. 

Bitte füllen Sie das Formular nur aus, wenn Ihr Kind  

 coronapositiv ist oder war, 

 genesen ist oder 

 geimpft ist. 
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Geben Sie das ausgefüllte Formular bitte schnell zurück an die Schule, damit die 

Klassenlehrer*innen wissen, wer am Lolli-Testverfahren teilnehmen darf und wer nicht. 

Wenn Ihr Kind noch nicht coronapositiv, genesen oder geimpft war oder ist, behalten Sie 

das Formular bitte zu Hause.  

 

Änderungsmitteilungen 

Aufgrund der sehr dynamischen Corona-Situation kann es beim Impf-, Genesenen- und 

Infizierten-Status schnell zu Änderungen kommen. 

Bitte bewahren Sie das nicht verwendete Formular/die nicht verwendeten Formulare an     

einem sicheren Ort auf, sodass Sie darauf zugreifen können, sobald bei Ihrem Kind eine 

Änderung eintritt.  

Bitte geben Sie Ihrem Kind die Änderungsmitteilung dann zeitnah mit zur Schule, 

damit die Klassenlehrer/innen immer auf dem aktuellen Stand sind. 

 

 

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Martina Jansen 

   (Schulleiterin) 

 


