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Änderung des Testverfahrens in der Grundschule 
 
Liebe Eltern, 
in der Schulmail vom Ministerium erhielten wir folgende Informationen zur Änderung 
des Testverfahrens in der Grundschule: 

„1. Aufhebung der Testpflicht für bereits immunisierte Personen 

Ab Montag, 28. Februar 2022, wird die Testpflicht für bereits immunisierte Personen (also geimpfte oder gene-
sene Personen; dazu zählen Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und weitere an Schule Beschäftigte) aufgeho-
ben. … Zukünftig müssen also nur solche Personen zwingend getestet werden, die noch nicht immunisiert sind 
(sog. 3-G-Regel). Wer von der Testung ausgenommen werden will, muss seinen Immunstatus nachweisen kön-
nen. Schülerinnen und Schüler können aber nach persönlicher Entscheidung weiterhin freiwillig an den Testun-
gen teilnehmen. Im Übrigen wird an allen weiterführenden Schulen das eingeführte Testverfahren (wöchentlich 
drei Antigen-Selbsttests vor Unterrichtsbeginn) fortgeführt. 

2. Änderung des Testverfahrens an Grundschulen 

Aufgrund der Situation in den Laboren kann nach wie vor nicht verlässlich garantiert werden, dass eine Auflö-
sung positiver PCR-Pooltests zeitnah erfolgt. Wir haben daher Vorsorge getroffen, um die mit der Pool-Testung 
verbundenen Unsicherheiten nun zu beenden. Konkret bedeutet dies, dass wir zum Ende des Monats Februar 
das Testsystem an den Grundschulen umstellen werden. Ab Montag, 28. Februar 2022, werden nur noch nicht 
immunisierte Schülerinnen und Schüler dreimal wöchentlich außerhalb der Schule, also in der Regel zuhause, 
einen Antigen-Selbsttest durchführen. Die Umstellung von dem zweimal wöchentlichen PCR-Pooltestverfahren 
auf Antigen-Selbsttests geht mit einer Erhöhung der Testhäufigkeit einher.  

Abweichend von dem beschriebenen Regelfall kann die Schulkonferenz für einzelne oder alle Jahrgangsstufen 
beschließen, dass die Testungen – wie in den weiterführenden Schulen seit langem praktiziert – vor Unter-
richtsbeginn in den Grundschulen durchgeführt werden. Diese Regelung gilt nur im Rahmen der bestehenden 
Testpflicht und nur für nicht immunisierte Schülerinnen und Schüler.“ 

Beschluss der Schulkonferenz vom 18.02.2022 

Ab dem 28.02.2022 führen die Schülerinnen und Schüler aller Klassen dreimal 
wöchentlich (montags, mittwochs, freitags) einen Antigen-Selbsttest in der 
Schule vor Unterrichtsbeginn durch. 

„Alternativ kann auch weiterhin die Bescheinigung einer Teststelle über einen negativen Antigen-Schnelltest 
(sog. Bürgertest) vorgelegt werden. Auch ein solcher Bürgertest ist 24 Stunden gültig.“(Schulmail) 

Mit freundlichen Grüßen 

Gez. E. Blume, Schulleiterin 

 



 
 
 


