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Höxter, den 17.02.2022 
 

Änderung des Testverfahrens in den Grundschulen ab dem 28.02.2022 

 
Liebe Eltern,  
 

wie Sie heute in den Medien erfahren konnten, wird das Verfahren der PCR-Pool-Testungen an den 
Schulen in NRW nun gänzlich abgeschafft. Die Schulmail dazu finden Sie hier: 
https://www.schulministerium.nrw/17022022-aenderung-der-testverfahren-den-schulen-des-landes-
nordrhein-westfalen . Einen Elternbrief der Ministerin dazu habe ich dieser Mail angehängt. 
 

Ab der übernächsten Woche, bei uns wegen der unterrichtsfreien Tage also ab Mittwoch, dem 
02.03.2022, wird auf folgendes Verfahren umgestellt: 
 

 Die Kinder werden dreimal wöchentlich, am Montag, Mittwoch und Freitag, zuhause unter 
Aufsicht der Eltern mit Antigen-Selbsttests getestet, entweder morgens vor der Schule oder 
schon am Vorabend. Die Tests erhalten die Kinder über die Schule. 

 Sie als Eltern versichern bis zum Beginn des neuen Verfahrens einmalig schriftlich, dass Sie 
die Tests mit Ihrem Kind ordnungsgemäß durchführen werden. Ein entsprechendes Formular 
erhalten die Kinder in der nächsten Woche rechtzeitig von uns. 

 Alternativ können dreimal wöchentlich Bescheinigungen von Testzentren vorgelegt werden. 

 Die Testpflicht für immunisierte Schülerinnen und Schüler (geimpft oder genesen) entfällt. 
Sie müssten dann einen entsprechenden Nachweis vorlegen, soweit uns der noch nicht vor-
liegt. Freiwillig ist die Teilnahme an den Testungen weiterhin gerne möglich. 

 Sollte sich morgens in der Schule ein Verdacht auf eine Infektion ergeben, z. B. wegen vor-
handener Symptome, können wir in der Schule einen Selbsttest mit dem Kind durchführen. 

 

Weitere Informationen zum veränderten Testverfahren finden Sie hier:  
https://www.schulministerium.nrw/veraendertes-testverfahren-ab-dem-28-februar-2022  
 

Die Schulkonferenz hat die Möglichkeit, abweichend vom oben genannten Regelfall zu beschließen, 
dass die Testungen weiterhin morgens vor dem Unterricht in der Schule stattfinden. Unsere Schul-
konferenz wird davon keinen Gebrauch machen. Das haben wir heute unter den beteiligten Eltern 
und Lehrkräften abgestimmt. Das Meinungsbild dazu war aus verschiedenen Gründen durchaus 
geteilt. Vielen Dank für das Ermöglichen der schnellen Entscheidung an alle Beteiligten. 
 

Ich hoffe, dass durch das neue Verfahren nun ein wenig Ruhe einkehrt. Die Unsicherheit durch posi-
tive Pools, die nicht schnell aufgelöst werden konnten, war auf allen Seiten immens. Das hat Sie als 
Eltern und vor allem die Kinder sicher sehr belastet. Hier in der Schule freuen wir uns besonders, 
dass es durch die entfallenen Tests während der Unterrichtszeit nun wieder mehr Zeit für die Kinder 
zum Lernen und Arbeiten gibt. Außerdem müssen wir nicht mehr bis spät abends auf die Pool-
ergebnisse warten, das ist tatsächlich eine große Entlastung. 
 

Weiterhin gilt natürlich: Wenn Ihr Kind positiv getestet wird, ganz gleich in welchem Zusammen-
hang, müssen Sie uns das mitteilen. Auch wenn das Kind oder Familienangehörige in Quarantäne 
sind, sagen Sie uns unbedingt Bescheid. 
 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien weiterhin alles Gute! 
 
Herzliche Grüße  
 

Bettina Becker 
Schulleiterin 
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