Gemeinschaftsgrundschule „Auf den Äckern“ der Stadt Selm
Grundschulverbund mit Teilstandort Cappenberg
Waltroper Str. 17, 59379 Selm
Tel. 02592/61827, sek@aeckernschule-selm.de

Selm, 18.02.2022
Liebe Familien der Äckernschule,
mit diesem Brief möchte ich Sie darüber informieren, dass das Ministerium eine Änderung des
Testverfahrens an Grundschulen ab Montag, dem 28.02.2022 beschlossen hat. Das PCRPooltestverfahren wird umgestellt auf Antigen-Selbsttests:
• Die Testpflicht für bereits immunisierte Schülerinnen und Schüler (also vollständig
geimpfte und genesene Personen) wird aufgehoben.
➢ Schülerinnen und Schüler können aber freiwillig Antigen-Selbsttests durchführen.
• Nicht immunisierte Schülerinnen und Schüler müssen sich ab dem 28.02.2022 dreimal
wöchentlich (montags – mittwochs – freitags) vor Schulbesuch zu Hause unter Mithilfe
ihrer Eltern selbst testen.
➢ Die Antigen-Selbsttests bekommen sie von der Schule, sie werden vom Land
gestellt.
➢ Die Tests können sogar schon am Vorabend stattfinden.
• Sie, als Eltern, versichern einmalig, mit einer Bescheinigung, die regelmäßige und
ordnungsgemäße Vornahme der wöchentlich drei Testungen zu Beginn des neuen
Testverfahrens und geben Ihrem Kind diese Bescheinigung bis zum 25. Februar 2022
mit zur Schule.
➢ Alternativ kann auch weiterhin die Bescheinigung einer Teststelle über einen
negativen Antigen-Schnelltest (Bürgertest) vorgelegt werden.
• In der nächsten Woche (8. Kalenderwoche) erhalten Sie die ersten drei Tests für die 9.
Kalenderwoche Woche und die Bescheinigung für die ordnungsgemäße Durchführung
der Tests. Diese muss bitte bis zum 25.02.2022 wieder abgegeben werden.
➢ In der 9. Kalenderwoche erhalten Sie dann 10 Tests für die darauf folgenden drei
Wochen (ein Test in Reserve).
➢ In diesem Rhythmus werden Sie dann, alle drei Wochen ein 10er Paket Tests
erhalten.
➢ Wir werden zunächst allen Kindern die Tests mitgeben. Sollten sie keine weiteren
Tests benötigen, weil ihr Kind immunisiert ist und Sie keine Tests mit ihrem Kind
durchführen möchten, geben Sie bitte der Klassenlehrerin einen Hinweis.
• Sollte Ihr Kind immunisiert sein, geben Sie ihm bitte einen entsprechenden Nachweis mit
zur Schule.
• Sollte sich bei einem Kind ein Verdacht auf eine mögliche Corona-Infektion ergeben oder
wegen vorhandener Symptome, kann die Schule zu Beginn des Unterrichts eine
anlassbezogene Testung mit dem Antigen Selbsttest vornehmen.
Für Rückfragen stehen Ihnen die Klassenlehrerinnen und ich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

_____________________________
A. Knipping / Schulleiterin

