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Sehr geehrte Eltern, 

mit der letzten Schulmail wurde uns mitgeteilt, dass ab Montag, 28. Februar 2022, 

nur noch nicht immunisierte Schülerinnen und Schüler dreimal wöchentlich 

außerhalb der Schule, also in der Regel zu Hause unter Aufsicht der Eltern bzw. 

der Erziehungsberechtigten, einen Antigen-Selbsttest durchführen müssen.  

Eine Testung der Schülerinnen und Schüler in der Schule erfolgt ansonsten nur noch 

in besonderen Ausnahmefällen. 

An der Lierbergschule gilt folgender Ablauf: 

1. Sie erhalten im 14-Tage-Rhythmus das Formular „Bestätigung über die 

Durchführung der Selbsttests“, dass Sie bitte bis zum 25.02., 11.03. und 

25.03. ausgefüllt an die Klassenlehrkraft Ihres Kindes zurückgeben. Damit 

versichern Sie uns die regelmäßige und ordnungsgemäße Vornahme der 

wöchentlich drei Testungen.  

2. Jeden Freitag erhält Ihr Kind drei Antigen-Selbsttests für die folgende 

Woche, die es mit nach Hause nimmt (erstmalig am 25.02.2022). Die Tests 

sind einzeln verpackt und enthalten eine Anleitung. Die meisten Schülerinnen 

und Schüler sind schon Testexperten und können Ihnen den Ablauf erklären. 

3. Bitte testen Sie vor dem Schulbesuch am Montag, Mittwoch und Freitag. 

Der beste, weil zuverlässigste Zeitpunkt für die häusliche Testung ist die Zeit 

unmittelbar vor dem Aufbruch der Kinder zur Schule. Es ist jedoch auch 

möglich und zulässig, die Kinder am Vorabend des Schulbesuchs zu testen.  

4. Aus organisatorischen Gründen erhalten zunächst alle Schülerinnen und 

Schüler drei Tests pro Woche. Dies gilt auch für immunisierte und / oder 

genesene Kinder, denn auch diese können sich weiter auf freiwilliger Basis 

testen. Bitte wenden Sie sich an die Klassenlehrkräfte, falls Sie keine Tests 

benötigen und reichen Sie den entsprechenden Nachweis ein.  

5. 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), kann die 

Lehrkraft zu Beginn des Unterrichts eine Testung mit einem Antigen-
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Selbsttest anordnen. Darüber werden wir Sie vor der Durchführung 

informieren.  

6. Alternativ können Sie auch weiterhin die Bescheinigung einer Teststelle 

über eine negative Antigen-Schnelltestung vorlegen. 

Die regelmäßigen Testungen als Voraussetzung für den Schulbesuch führen im 

Interesse aller Familien und Kinder dazu, dass Kinder unter 16 Jahren auch in allen 

anderen Lebensbereichen – ohne weiteren Nachweis – als getestet gelten. Diese 

Begünstigung setzt natürlich eine gewissenhafte häusliche Testung sowie die 

regelmäßige Vorlage der o.g. Bestätigung voraus. 

Auch wenn unser Alltag mit dem Coronavirus uns nach wie vor sehr viel abverlangt 

und an vielen Stellen zu Unmut führt, möchten wir Sie im Sinne der Gesundheit aller 

Kinder, Eltern sowie des Personals der Lierbergschule bitten, weiterhin gewissenhaft 

mit dem Thema umzugehen und die veränderte Teststrategie mitzutragen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

N. Bunn, Schulleiterin   J. Hanke, stellv. Schulleiterin 

 

 


