
 

Liebe Eltern,  23.02.22 
    
ab der kommenden Woche werden die Lolli-Tests mit PCR-Pooltestung abgeschafft. Stattdessen werden 
nun 3x wöchentlich Antigen-Schnelltests angeboten, die zuhause durchgeführt werden müssen. 
Dementsprechend gelten ab 28.02.2022 folgende Regelungen für immunisierte bzw. für nicht immunisierte 
Kinder. Zum Verständnis: 
 
Immunisierte Kinder sind Kinder, die 2 x geimpft sind + 14 Tage oder Kinder, die genesen sind (28 Tage 
nach PCR-Ergebnis für 3 Monate, danach gelten die Kinder wieder als nicht immunisiert). 
Sie können den Nachweis der Genesung gerne an die Klassenlehrerin mailen, den Impfnachweis Ihrem Kind 
mitgeben oder montags und mittwochs im Sekretariat vorzeigen. 
Bisher waren Kinder bis 8 Wochen nach Genesung von der Testpflicht befreit. Wir gehen weiterhin davon 
aus, 
 
Nicht immunisierte Kinder sind Kinder, die nicht geimpft sind und noch keine Corona- Infektion hatten, oder 
die Erkrankung liegt bereits 3 oder mehr Monate zurück. 
 
Die nicht immunisierten Schülerinnen und Schüler erhalten von der Schule Antigen-Selbsttests, mit 
denen sie sich montags, mittwochs und freitags vor dem Schulbesuch zu Hause mit Ihrer Hilfe selbst testen 
müssen. Die Tests können schon am Vorabend stattfinden. 
 
Immunisierte Kinder können aber weiterhin freiwillig an den Testungen teilnehmen. Das ist eine rein 
persönliche Entscheidung. Auch diese Tests erhalten Sie von uns als Schule. 
 
Wichtig: Sie als Eltern müssen die regelmäßige und ordnungsgemäße Durchführung der drei 
Testungen pro Woche schriftlich versichern. Geben Sie Ihrem Kind gerne direkt morgen, spätestens 
bis zum 2. März 2022, die angehängte Erklärung über die Klassenlehrkraft mit. 
 
Die Antigen-Selbsttests werden vom Land gestellt und über die Schule an Sie verteilt. Sie erhalten vorerst 
einmal 4 Tests pro Kind. 
 
Alternativ kann auch weiterhin (Montag, Mittwoch und Freitag) die Bescheinigung einer Teststelle über eine 
negative Antigen-Schnelltestung (sog. Bürgertest) vorgelegt werden. Auch ein solcher Bürgertest ist 24 
Stunden gültig. 
Aufgrund des freien Rosenmontags bitten wir Sie, die Testungen in der nächsten Woche Dienstag, Mittwoch 
und Freitag durchzuführen. 
 
Sollte sich bei einem Kind in der Schule ein begründeter Verdacht auf eine mögliche Corona-Infektion 
ergeben (z. B. durch Hinweise auf eine unzureichende Testung oder wegen vorhandener Symptome), 
können wir als Schule zu Beginn des Unterrichts eine anlassbezogene Testung mit einem Antigen-Selbsttest 
vornehmen. 
 
Wir vertrauen auf Ihre Eigenverantwortung und gehen davon aus, dass Sie Ihre Kinder nur mit einem 
negativen Testergebnis in die Schule schicken. 
 
 
Es grüßt Sie herzlich im Namen des gesamten Teams der Rottsieper Höhe, 
 
 
 
Annika Benner (Schulleiterin) 
 


