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Höxter, den 24.02.2022 
 

Abfrage zum neuen Testverfahren in den Grundschulen ab dem 28.02.2022 

 
Liebe Eltern,  
 

wie bereits mitgeteilt, ändert sich das Testverfahren an den Grundschulen ab dem 28.02.2022. 
 

Von Ihnen als Eltern benötigen wir nun noch einige Informationen. Bitte füllen Sie dieses Formular 
und ggf. die Rückseite aus und geben Sie es umgehend Ihrem Kind wieder mit in die Schule. 
 

Zur besseren Organisation des ersten Testzeitraumes erhalten alle Kinder heute pauschal 6 Tests 
zur häuslichen Testung in den nächsten zwei Wochen von uns.  
 
Sollten Sie aus den unten anzukreuzenden Gründen diese Tests doch nicht benötigen, so geben 
Sie sie Ihrem Kind bitte umgehend wieder mit in die Schule. 
 

Weiterhin gilt natürlich: Wenn Ihr Kind positiv getestet wird, ganz gleich in welchem Zusam-
menhang, 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 

 
 
 
Name des Kindes: _________________________________________ Klasse:__________ 
 
Bitte genau eine Möglichkeit ankreuzen! 
 

 Ich führe mit meinem Kind ordnungsgemäß dreimal wöchentlich, am Montag, Mittwoch und  
Freitag, morgens vor dem Schulbesuch unter Aufsicht einen Antigen-Selbsttest durch.  
Der Test kann auch am Vorabend durchgeführt werden.  

 verpflichtend für nicht immunisierte Kinder  

 freiwillig möglich für immunisierte Kinder (geimpft oder genesen) 
 Bitte unbedingt Formular auf der Rückseite dieses Schreibens ausfüllen. 

 
 

 Mein Kind ist vollständig geimpft oder genesen, es soll nicht an den Testungen teilnehmen.  
 Bitte unbedingt Impfnachweis (Impfausweis im Original oder QR-Code als Kopie)  

oder Genesenenzertifikat als Kopie vorlegen 
 Die ausgehändigten Tests müssen wieder in der Schule abgegeben werden. 

 
 

 Alternativ lege ich dreimal wöchentlich Bescheinigungen von Testzentren vor. 
 Die ausgehändigten Tests müssen wieder in der Schule abgegeben werden. 

 
 

Datum:_________________  Unterschrift:___________________________________ 

  



 

 

Bestätigung über die Durchführung der Selbsttests 

 

 

Diese Bescheinigung betrifft die Testung Ihres Kindes zu Hause durch Sie als Erziehungsberech-

tigte. Sie ist Voraussetzung für den Schulbesuch. 

Die unterschriebene Bescheinigung ist in der Schule erstmalig am 28. Februar 2022 sowie an-

schließend am 14. März und am 28. März 2022 in der Schule vorzulegen. 

Ordnungsgemäß getestete Kinder gelten auch außerhalb der Schule nach den Regeln der Corona-

schutzverordnung überall dort, wo die 3-G-Regel gilt, als getestet. 

 

Angaben zu dem zu testenden Kind 

Name, Vorname ______________________________________________________ 

Anschrift ____________________________________________________________ 

Name der Schule: Schule am Nicolaitor Gemeinschaftsgrundschule der Kreisstadt Höxter 

 

Hiermit bestätige ich ___________________________________________________ 
     (Name, Vorname eines Erziehungsberechtigten) 

 dass ich die Regeln über die häusliche Testung von Kindern in Grundschulen kenne; 

 dass die Testungen regelmäßig nach den zeitlichen Vorgaben der Schule durchgeführt werden; 

 dass die Testungen unter meiner Aufsicht oder mit meiner Unterstützung durchgeführt werden; 

 dass ich das Kind im Falle eines positiven Testes nicht zur Schule schicken werde. 

 

Sofern das Kind über eine Immunisierung verfügt und deshalb eine Testung innerhalb des Immuni-

sierungszeitraumes nicht erforderlich ist, ist in der Schule ein Nachweis über die Immunisierung vor-

zulegen. 

 

Datum: _________________ Unterschrift: ___________________________________ 

(Es reicht die Unterschrift eines Erziehungsberechtigten.) 

 

 

 

Hinweise für den Fall eines positiven Selbsttests 

 Ihr Kind bleibt zu Hause. 

 Informieren Sie die Schule, dass der Selbsttest positiv ist.  

 Führen Sie eine Kontrolltestung mittels Bürgertest in einem Testzentrum oder im Falle von Symptomen 

eine Testung beim Arzt durch.  

 Sondern Sie Ihr Kind bitte bestmöglich ab und vermeiden Sie Kontakte, bis das Ergebnis des Kontrolltests 

vorliegt. 

 Informieren Sie die Schule umgehend über das Ergebnis des Kontrolltests. 

 


