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Änderung des Testverfahrens an Grundschulen ab 28.02.2022 

 

Liebe Eltern,  Aachen, den 22.02.2022 

 

das MSB (Ministerium für Schule und Bildung) ändert erneut das Testverfahren an den 

Grundschulen. Frau Ministerin Gebauer hat hierzu einen Elternbrief an Sie verfasst (s. Anlage). 

 

Die wesentlichen Änderungen des neuen Testverfahrens fasse ich wie folgt zusammen:  

 

 ab Montag, den 28.02.2022 entfallen die PCR-Pooltests. 

 Grundschulkinder werden dann 3x in der Woche außerhalb der Schule -i.d.R. zuhause- 

einen Antigen-Schnelltest durchführen. Die Schnell-Testung kann auch schon am Abend 

vorher erfolgen. 

 Für das Testen zuhause erhalten Sie ausreichend Antigen-Selbsttests. 

 Alternativ zu den häuslichen Testungen kann auch zu den Testtagen ein Bürgertest vor 

Schulbeginn (oder am Vorabend) durchgeführt werden. 

 Wichtig: Sie als Eltern bestätigen einmalig, dass regelmäßig & ordnungsgemäß zuhause 

getestet wird 
(das Ministerium verlangt einen amtlichen Vordruck, dieser liegt mir noch nicht vor, wird aber 

schnellstmöglich nachgereicht). Wenn Sie dies nicht bestätigen, dann 
 

a. benötigen wir 3x wöchentlich einen Testnachweis durch ein Bürgertestzentrum  
oder  

b. benötigen wir einen Nachweis über die Immunisierung Ihres Kindes (s.u. „Hinweis“)  
oder  

c. ist Ihrem Kind der Zutritt zur Schule nicht gestattet.  

 
Hinweis: 

Immunisierte Grundschulkinder (geimpft, genesen) brauchen nicht mehr getestet werden – können 

aber gerne weiterhin teilnehmen und erhalten dann auch das Testmaterial. Wenn Sie keine Testungen 

durchführen möchten und damit auch kein Testmaterial benötigen, schicken Sie uns einfach den 

Nachweis über die Immunisierung (Impfnachweis, Genesenenbescheid). 

 

Wir werden zum Start allen Kindern spätestens am Freitag, 25.02.2022 je 10 Selbsttests für die 

kommenden 3 Wochen mitgeben. Damit können die vorgeschriebenen Testungen 

durchgeführt werden.  

Darauf können Sie sich verlassen: Sollte die Anzahl der Tests nicht ausreichen (vll. sind einige 

Tests ungültig), melden Sie sich einfach, wir können ausreichend Tests verteilen. 

 

Spätestens in drei Wochen werden wir dann wieder ein neues Paket mit 10 Tests verteilen 

können – und dies machen wir solange, bis sich das Testverfahren möglicherweise wieder 

ändert oder ganz entfällt. 

 

Ich danke Ihnen erneut für Ihre Unterstützung. 

Herzliche Grüße 

 
 

 
  Nina Schiffer 

- Schulleiterin  


