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Sehr geehrte Eltern,  

wie Sie bereits wissen, musste das über viele Monate umgesetzte Lolli-Test-Verfahren mit den steigenden 
Infektionszahlen in der Gesamtbevölkerung Ende Januar sehr kurzfristig verändert werden. Im Ergebnis hat diese 
Veränderung in vielen Familien zu großen Unsicherheiten im Falle eines positiven PCR-Pooltests geführt. Aufgrund 
der Situation in den Laboren kann nach wie vor nicht verlässlich garantiert werden, dass eine Auflösung positiver 
PCR-Pooltests zeitnah erfolgt. Daher hat das Schulministerium Vorsorge getroffen, um die mit der Pool-Testung 
verbundenen Unsicherheiten nun zu beenden. Konkret bedeutet dies, dass zum Ende des Monats Februar das 
Testsystem an den Grundschulen umgestellt wird.  

Aufhebung der Testpflicht für bereits immunisierte Personen und Änderung des Testverfahrens an 
Grundschulen 

Ab Montag, 28. Februar 2022, wird die Testpflicht für bereits immunisierte Schüler*innen (also geimpfte oder 
genesene Schülerinnen und Schüler) aufgehoben. Zukünftig müssen also nur solche Schülerinnen und Schüler 
zwingend getestet werden, die noch nicht immunisiert sind (sog. 3-G-Regel). Wer von der Testung ausgenommen 
werden will, muss seinen Immunstatus nachweisen können. Schülerinnen und Schüler können aber nach 
persönlicher Entscheidung weiterhin freiwillig an den Testungen teilnehmen. Bitte teilen Sie der Klassenleitung Ihres 
Kindes bis spätestens Donnerstag, 24.02.2022 mit, ob Ihr Kind geimpft oder genesen ist. Wir benötigen den 
Nachweis per Mail, oder als Beleg in der Postmappe, um den aktuellen Impf- und Genesenenstatus Ihres Kindes 
nachhalten zu können.  

Ab Montag, 28. Februar 2022, werden nur noch nicht immunisierte Schülerinnen und Schüler dreimal wöchentlich 
zuhause einen Antigen-Selbsttest durchführen. Die nicht immunisierten Schülerinnen und Schüler erhalten von der 
Overberger Schule immer freitags drei Antigen-Selbsttests für die Folgewoche, mit denen sie sich montags, 
mittwochs und freitags vor dem Schulbesuch zu Hause unter Mithilfe ihrer Eltern selbsttesten müssen. Die Tests 
können sogar schon am Vorabend dort stattfinden. Positiv getestete Kinder müssen das häusliche Umfeld gar nicht 
erst verlassen und verringern so das Risiko, andere Personen auf dem Schulweg zu infizieren. Die Eltern versichern 
einmalig die regelmäßige und ordnungsgemäße Vornahme der wöchentlich drei Testungen bis spätestens 
Donnerstag, 24.02.2022 mit unterem Abschnitt (bitte bei der Klassenleitung abgeben). 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. Die Eltern, die uns keine Informationen zum Immunstatus 
zukommen lassen, sind verpflichtet, drei Mal in der Woche zuhause einen Antigen-Schnelltest mit ihrem Kind 
durchzuführen. Auch in diesen Fällen werden die Klassenleitungen den Kindern freitags für die Folgewoche drei 
Antigen-Schnelltests mit nach Hause geben.  

Mit freundlichen Grüßen 
 
Melanie Ludwig 
-Schulleiterin- 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hiermit bestätige ich die regelmäßige und ordnungsgemäße Vornahme der drei wöchentlichen Antigen- 

Schnelltestungen meines Kindes ______________________________, Klasse ____________ ab dem 28.02.2022. 

 
 
____________________________________________________________________________________________ 

 
Vorname, Name (Erziehungsberechtige/r)      

    
 
 

 
Datum: _____________________________     Unterschrift: ____________________________________________ 


