
Blankenheim und Nettersheim, den 21.02.2022 

Liebe Eltern der Grundschulverbünde Blankenheim und Nettersheim, 

wie Ihnen bereits bekannt ist, verändert sich ab dem 28.02.2022 (Rosenmontag 😉) das 

Testverfahren an den NRW-Grundschulen. 

Die Testpflicht für bereits immunisierte Personen (geimpft/genesen) entfällt. Diese Personen 

können jedoch freiwillig an den Testungen teilnehmen.  

Die Schnelltests werden zu Hause durchgeführt, und zwar montags, mittwochs und freitags 

vor Schulbeginn oder am Abend zuvor. Alternativ kann jeweils ein Nachweis über einen 

negativen Bürgertests vorgelegt werden. 

Wir verfahren folgendermaßen: 

1. Sollte Ihr Kind immunisiert sein und nicht an den Testungen teilnehmen, so vermerken Sie 

dies bitte auf dem unteren Abschnitt und legen der Klassenlehrkraft bis zum 24.02.2022 einen 

entsprechenden Nachweis vor. 

2. Für nicht immunisierte Kinder sowie immunisierte Kinder, die freiwillig an den 

Testungen teilnehmen, gilt folgendes: Sie als Erziehungsberechtigte versichern einmalig die 

regelmäßige und ordnungsgemäße Vornahme der wöchentlich drei Testungen und geben 

Ihrem Kind den unteren Abschnitt bis zum 24.02.2022 mit in die Schule (siehe Anlage). Ihr 

Kind erhält jeweils freitags die drei Schnelltests für die kommende Woche (also erstmalig am 

25.02.2022). 

3. Sollte sich der Selbsttest Ihres Kindes als positiv herausstellen, gilt die Ihnen bereits 

bekannte Vorgehensweise (häusliche Isolation).  

Ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung und im Vorfeld bereits jetzt für eine verlässliche 

Durchführung der Selbsttests. Sie tragen hiermit entscheidend dazu bei, dass der 

Präsenzunterricht aufrechterhalten werden kann und meine Kolleg*innen sich bereits zu 

Beginn des Schulvormittags auf Ihre Kinder und den Unterricht konzentrieren können.  

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien eine gute Zeit sowie ein famoses verlängertes 

Karnevalswochenende (jeck, entspannt, freudvoll – wie auch immer) und grüße Sie herzlich, 

Ihre (komm.) Schulleiterin Barbara Jordans  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Abschnitt bitte ausgefüllt bis zum 24.02. in der Schule abgeben. Danke! 

Name des Kindes: ___________________________________       Klasse: _____ 

▢ Mein Kind ist immunisiert und nimmt nicht an den Selbsttests teil (Nachweis ist beigefügt). 

 
________________________________________ 
Datum, Unterschrift 
 
oder  
 
▢ Mein Kind ist immunisiert/nicht immunisiert und nimmt an den Selbsttests teil. 

Ich versichere hiermit, die Testungen regelmäßig und ordnungsgemäß montags, mittwochs 

und freitags vor Schulbeginn (oder am Vorabend) bei meinem Kind vorzunehmen. 

 
________________________________________ 
Datum, Unterschrift 
 

 

 


