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Wilnsdorf, den 22.02.2022 

An die Erziehungsberechtigten 
der Schülerinnen und Schüler  
der GGS Wilnsdorf 

 

17. Elternbrief im Schuljahr 2021/22 – Verändertes Testverfahren ab 28.02.2022 

 

Liebe Eltern,  

anbei einige neue Informationen: 

Verändertes Testverfahren ab 28. Februar 2022 

Das geänderte Testverfahren besagt, dass Sie als Eltern Ihre nicht immunisierten (nicht 
genesene oder nicht vollständig geimpfte) Kinder montags, mittwochs und freitags selbst 
zuhause testen sollen. Die Selbsttests erhalten Sie dazu von der Schule. Sie als Eltern 
versichern in einer einmaligen Erklärung, dass Sie drei wöchentliche Tests regelmäßig und 
ordnungsgemäß mit Ihren Kindern durchführen. Die Testpflicht für genesene und vollständig 
geimpfte Schülerinnen und Schüler entfällt. Bitte lassen Sie uns in diesem Fall, falls noch nicht 
geschehen, den Genesenennachweis oder eine Kopie des Impfausweises gerne per Mail 
zukommen.  

Die Schulkonferenz kann abweichend von dieser Regelung beschließen, dass die Testungen 
(wie in den weiterführenden Schulen) weiterhin in der Schule durchgeführt werden. Die 
Schulkonferenz wird in dieser Woche über das Testverfahren beraten und ich werde Ihnen das 
Ergebnis sobald wie möglich mitteilen. Darüber hinaus besteht für Sie als Eltern die 
Möglichkeit, auch Ihre bereits genesenen oder vollständig geimpften Kinder zu testen oder 
testen zu lassen. Bitte vermerken Sie im unteren Abschnitt, falls Ihr Kind nicht an den 
Testungen teilnehmen soll und auch keine Tests von der Schule erhalten soll. 

Masken und Sport 

Abweichend zum Testverfahren haben wir keine neuen Anweisungen den Sportunterricht 
betreffend. Das bedeutet, wenn der Abstand im Sportunterricht gewahrt bleiben kann, können 
Masken abgenommen werden. Ist dies nicht der Fall, bleibt die Maske im Sportunterricht auf. 

Karneval 

Da wir in diesem Jahr nur drei bewegliche Ferientage zur Verfügung haben, ist der 
Faschingsdienstag nicht schulfrei für Ihre Kinder. An diesem Tag dürfen die Schülerinnen und 
Schüler in Verkleidung zur Schule kommen; wir haben zunächst Unterricht und es wird in den 
Klassen ein wenig gefeiert. Die Klassenlehrerinnen werden dies in ihren Klassen besprechen.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Anke C. Höfer, Rektorin 
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