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Bechen, den 22.02.2022 

Liebe Eltern, 

aufgrund des Infektionsgeschehens und angesichts der begrenzten Testkapazitäten 

in den Laboren werden die Testpflicht und das bisherige Testverfahren angepasst. 

Das soll die Unsicherheiten reduzieren und zur Erleichterung aller Beteiligten führen. 

Für uns bedeutet dies: 

 Die Lollitests werden ab Montag, den 28.02.2022 durch Antigen-Selbsttests 

ersetzt. 

 Die Eltern führen die Antigen-Selbsttests mit den Kindern zu Hause durch. 

 Die dafür benötigten Tests werden über die Klassenlehrerinnen immer am Freitag 

für die kommende Woche ausgegeben. Die drei Tests finden Sie dann im 

Schulranzen Ihrer Kinder. Es empfiehlt sich, mit den Kindern zu überlegen wie sie 

diese Tests am besten transportieren, damit sie nicht verloren gehen.  

Sollte Ihr Kind am Freitag fehlen wird es die Tests am ersten Schulbesuchstag 

nach seinem Fehlen bekommen. 

 Testtage sind verpflichtend Montag, Mittwoch und Freitag. Sie können jedoch 

auch den Test am Abend des Vortages durchführen, da der Test 24 Stunden 

Gültigkeit besitzt. 

 Sie als Eltern müssen einmalig unterschreiben, dass Sie der Testpflicht 

nachkommen. Ein Formular dazu wird noch von der Bezirksregierung vorbereitet 

und dann zeitnah an Sie weitergeleitet. 

 Immunisierte Kinder sind von der Testpflicht ausgenommen. Dies sind vollständig 

geimpfte oder genesene Kinder. Ein Nachweis der Immunisierung ist der Schule 

vorzulegen. Solange uns kein Nachweis vorliegt unterliegt Ihr Kind der Testpflicht. 

 Immunisierte Kinder dürfen freiwillig an den Antigen-Selbsttests teilnehmen. Sie 

bekommen dann ebenfalls von der Klassenlehrerin die Tests ausgehändigt. 

Aufgrund der beweglichen Ferientage über Karneval werden wir in dieser Woche 

bereits am Mittwoch, den 23.02.2022 die Tests ausgeben. Wir geben Sie an alle 

Kinder aus, da wir bisher keine weiteren Informationen des Ministeriums bekommen 

haben. 



Der erste Testtag ist Rosenmontag bzw. Karnevalsdienstag und dann wieder 

Mittwoch und Freitag.  

Wir bedanken uns bei Ihnen für Ihre Unterstützung. Mit Ihrer Hilfe besuchen ab 

nächster Woche nur noch negativ getestete und immunisierte Kinder die Schule. 

Herzliche Grüße 

 

Miriam Kaufmann    und das Team der KGS Bechen 

 


