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Wuppertal, 21.02.2022 

Umstellung des Corona-Testverfahrens ab dem 28. Februar 2022  

 

Liebe Eltern, 

 
Ende letzter Woche erreichte uns ein Elternbrief unserer Schulministerin, Frau Gebauer.  

Die wichtigsten Inhalte sind hier zusammengefasst: 

• Zum Ende des Monats Februar wird das Corona-Testverfahren an Grundschulen 
erneut verändert. 
 

• Ab dem 28.02.2022 müssen nur noch nicht immunisierte Schülerinnen und Schüler, 
dreimal wöchentlich außerhalb der Schule einen Antigen-Selbsttest durchführen. 

  
• Die Schülerinnen und Schüler, die nicht immunisiert sind (also weder vollständig geimpft 

noch genesen sind) erhalten dafür von der Schule Antigen-Selbsttests, mit denen sie 
sich montags, mittwochs und freitags vor dem Schulbesuch mit Hilfe der Eltern testen.  
Die Antigen-Selbsttests können bereits am Vorabend stattfinden. Sie sind 24 Stunden gültig. 
 

• Die Eltern bestätigen einmalig die regelmäßige und ordnungsgemäße Vornahme der drei 
wöchentlichen Testungen.  
 

• Das entsprechende Formular erhalten morgen alle Schülerinnen und Schüler von Ihrer 
Klassenlehrerin / Ihrem Klassenlehrer.  

Bitte geben Sie das Formular spätestens bis zum 25.02.2022 ausgefüllt Ihrem Kind wieder 
mit in die Schule, damit wir die benötigten Informationen erhalten und entsprechende 
Vorbereitungen treffen können. 

• Alternativ kann auch weiterhin die Bescheinigung einer Teststelle über eine negative 
Antigen-Schnelltestung (sog. Bürgertest) vorgelegt werden. Der Bürgertest ist ebenfalls 24 
Stunden gültig.  
 

• Sollte sich bei einem Kind in der Schule ein begründeter Verdacht auf eine mögliche Corona-
Infektion ergeben, kann die Schule zusätzlich zu Beginn des Unterrichts eine Testung mit 
einem Antigen-Selbsttest vornehmen.  
 

• Vollständig geimpfte oder genesene Kinder können freiwillig an den Testungen 
teilnehmen und erhalten dann ebenfalls Antigen-Schnelltests von der Schule. 
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• Sollte Ihr Kind nicht immunisiert sein oder freiwillig an den Testungen teilnehmen, erhalten 
Sie von uns für die dreimalige Testung ein „Wochenpaket“ plus 3 „Reserve-Packungen“.  

            Die Ausgabe der Antigen-Schnelltest wird jeweils freitags stattfinden. Sollte Ihr Kind  
            freitags z.B. wegen Krankheit fehlen, können Sie auf die „Reserve-Packungen“  
            zurückgreifen.  
 
            Die Ausgabe der Antigen-Schnelltests kann erst nach Vorlage der einmaligen    
            Teilnahmebestätigung erfolgen!  
 

• Der vollständige Elternbrief von Frau Ministerin Gebauer ist diesem Schreiben beigefügt  
ebenso wie das Bestätigungsformular für die regelmäßige und ordnungsgemäße 
Durchführung der Antigen-Schnelltests. 

 
 
 
Herzlichen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Martina Jansen 

-Schulleiterin- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


