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Liebe Eltern,  
  
für das neue Jahr 2022 wünsche  ich Ihnen alles Gute, vor allem Gesundheit. 

  
Das Ministerium hat uns neue Informationen zum Schulstart am Montag, den 
10.01.2022, zukommen lassen.  
Die Schule startet wie geplant im Präsenzunterricht. 

 
„Die Kultusministerinnen und Kultusminister der Länder haben in ihrem Beschluss 
vom 5. Januar 2022 noch einmal bekräftigt, dass Präsenzunterricht auch in Zeiten 
des Aufkommens der Omikron-Variante höchste Priorität hat, damit Bildungschancen 
sichergestellt und psychosoziale Folgeschäden bei Kindern, Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen verhindert werden können. Die Einhaltung der Infektionsschutz- 
und Hygienemaßnahmen sowie die hohen Impfquoten unter den an Schulen Be-
schäftigten zeugen nach Auffassung aller Kultusministerinnen und Kultusminister von 
einem außerordentlichen Verantwortungsbewusstsein der schulischen Akteurinnen 
und Akteure.“ (schulmail vom 06.01.2022) 
 
 
 

Ausweitung der Testungen an Schulen ab 10. Januar 2022  
 
Ab dem 10. Januar 2022 werden zunächst alle Schüler und Schülerinnen, auch 
immunisierte, verpflichtend zweimal die Woche mit den Lolli-Tests getestet.  
 
 
Zur Teilnahme von vollständig immunisierten Schülerinnen und Schülern am Lolli-
Testverfahren gibt das Ministerium folgendes vor:  
 
 
„(1) Schülerinnen und Schüler mit vollständigem Impfschutz  
Schülerinnen und Schüler mit vollständigem Impfschutz können nach wissenschaftli-
cher Einschätzung weiterhin am Lolli-Testverfahren teilnehmen ohne Risiko, das 
Testergebnis des PCR-Pools zu verfälschen. Ab dem 10. Januar 2022 ist die Teil-
nahme zunächst verpflichtend (s.o.) 
 



 

 

2) Genesene Schülerinnen und Schüler  
 
Genesene Schülerinnen und Schüler dürfen in den ersten acht Wochen nach ihrer Rück-
kehr aus der Isolation nicht am Lolli-Testverfahren teilnehmen. Sie sind deshalb in die-
sem Zeitraum von der Testpflicht in der Schule befreit.  
 
Hintergrund für diese Regelung ist, dass bei Genesenen eine längere Zeit noch Viruspartikel 
nachgewiesen werden können und in diesen Einzelfällen der hoch sensitive PCR-Test immer 
noch zu einem positiven Pool- und Einzeltest führen kann. Nach Ablauf von acht Wochen 
nehmen auch genesene Schülerinnen und Schüler wieder am Lolli-Testverfahren teil.  
 
Nehmen Schülerinnen und Schüler – mit Ausnahme aus den zuvor genannten Gründen (2) – 
nicht an den Schultestungen teil, müssen sie, um am Präsenzunterricht teilnehmen zu dür-
fen, zu dem Zeitpunkt der vorgesehenen Schultestung einen Nachweis über einen negativen 
Bürgertest vorlegen.“ (schulmail vom 06.01.2022) 
 
 
Wie ich Ihnen bereits vor den Weihnachtsferien mitgeteilt habe, startet  
„ab dem 10. Januar 2022 planmäßig auch das optimierte Lolli-Testverfahren, das eben-
falls einen wichtigen Beitrag für den sicheren Schulstart leistet. Die Kinder werden erstmals 
eine zweite, sogenannte Rückstellprobe mit abgeben, um eine gegebenenfalls nötige Pool-
Auflösung zu beschleunigen. Durch die so mögliche Beschleunigung der Übermittlung der 
Testergebnisse bleibt den nicht infizierten Schülerinnen und Schülern im Falle eines positi-
ven Pools ein Tag in Quarantäne erspart.“ 

 

Testungen von Beschäftigten 

„Alle Lehrerinnen und Lehrer sowie andere in Schule beschäftigten Personen an den Grund- 
und Förderschulen sowie an den weiterführenden Schulen, die immunisiert sind, führen ab 
dem 10. Januar 2022 dreimal pro Woche einen Antigen-Selbsttest in eigener Verantwortung 
durch oder haben den Nachweis über einen negativen Bürgertest vorzulegen. 

Unberührt davon bleibt die im Infektionsschutzgesetz begründete Verpflichtung der nicht 
immunisierten und in Präsenz tätigen Lehrerinnen, Lehrer und Beschäftigten, an ihren Prä-
senztagen in der Schule einen Antigen-Selbsttest unter Aufsicht in der Schule vorzunehmen 
oder den Nachweis über einen negativen Bürgertest vorzulegen.“(schulmail vom 06.01.2022) 

Die Coronabetreuungsverordnung wird angepasst und gilt ab dem 10.01.2022. 
 
Reiserückkehrer möchte ich bitten, die Reglungen für Reiserückkehrer zu beachten und not-
wendige Quarantänezeiten einzuhalten. 
 
Sollte Ihr Kind Symptome des Coronavirus zeigen, schicken Sie Ihr Kind bitte nicht 
zur Schule. 
 
Ich bedanke mich für Ihre Unterstützung und wünsche uns einen guten Start in das neue 
Jahr! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen        
 
E. Blume, Schulleiterin 


