Hamminkeln, den 21.02.2022

Elterninformation zur geänderten Corona-Teststrategie
ab 28. Februar 2022

Liebe Eltern,
als Ergänzung zum Brief unserer Bildungsministerin, beachten Sie bitte folgende
Hinweise:
•

Ab Freitag, den 25.02.22 erhalten Ihre Kinder in der Schule durch die
Klassenleitung jeden Freitag 3 Schnelltests für die folgende Woche. Evtl.
auf dem Schulweg verlorene Tests können nicht durch die Schule ersetzt
werden!

•

Bitte testen Sie Ihr Kind nun jeden Montag, Mittwoch und Freitag
morgens zu Hause (oder auch am Abend vorher).

•

Immunisierte Kinder (vollständig geimpft oder genesen) müssen keine
häuslichen Tests mehr durchführen, dürfen es aber weiterhin! Wenn Ihr
Kind nicht an den Testungen teilnehmen soll, geben Sie Ihrem Kind bitte
bis Donnerstag, den 24.02.22 eine Kopie der Impfbescheinigung für die
Klassenleitung mit zur Schule.

•

Alle Eltern müssen uns schriftlich versichern, dass sie mit ihren Kindern
ordnungsgemäß die Schnelltests zu Hause durchführen und bei einem
positiven Test entsprechend der gültigen Test- und
Quarantäneverordnung handeln!
Diese Versicherung muss den Klassenleitungen bis Donnerstag, 24.02.22
vorliegen. Liegt diese Versicherung nicht vor, müssen Ihre Kinder bis zum
Vorliegen der Versicherung jedes Mal einen Nachweis über einen
Bürgertest vorlegen!
Das entsprechende Formular für die „elterliche Versicherung der
ordnungsgemäßen Testung“ soll im Bildungsportal zum Download zur
Verfügung gestellt werden. Aktuell steht dieses Formular leider noch
nicht zur Verfügung. Das Formular erhalten Sie von uns in Papierform.

•

•

•

Wir senden Ihnen zusätzlich einen Link oder das Formular als Download
auf unserer Homepage, sobald es vorhanden ist!
Sollte sich bei einem Kind in der Schule ein begründeter Verdacht auf
eine Corona Infektion ergeben, darf die Schule zu Beginn des
Unterrichts eine anlassbezogene Testung mit einem Antigen-Selbsttest
vornehmen!

Wir hoffen, dass wir auch mit dieser Teststrategie den Schulbetrieb weiterhin
gut aufrechterhalten können!
Danke für Ihre beständige Kooperation und Ausdauer!
Mit zuversichtlichen Grüßen aus dem gesamten Kollegium
Gudrun Kant

