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Liebe Eltern,  

ab Dienstag (1.3.22) starten wir mit einem neuen Testverfahren.  

Wie läuft das neue Testverfahren ab? 

 Alle Kinder werden ab der nächsten Woche zu Hause getestet. Es handelt sich um einen 

Nasenabstrich. Die genaue Gebrauchsanleitung liegt jedem Test bei.  

 Bitte testen Sie zuhause morgens vor Schulbeginn. 

 Die Verantwortung für die regelmäßige Testung liegt bei Ihnen, den Eltern. Sie müssen 

uns daher als Bestätigung Dienstag (1.3.) das anhängende Formular ausgefüllt vorlegen. 

Das Formular geben wir alle 14 Tage erneut aus (also z.B. am 14. und 28. März). 

 Getestet wird jeweils montags, mittwochs und freitags. Sollten einzelne Schultage 

entfallen, bitten wir darum, den Test am folgenden Tag durchzuführen, um immer auf 

eine dreimalige Testung pro Woche zu kommen.  

 Wer nicht zuhause testen möchte kann auch zu einem Bürgertest-Zentrum gehen. 

 Die Schnelltests erhalten Sie durch die Schule – gewöhnlich immer donnerstags für die 

folgende Woche. Bitte gehen Sie umsichtig mit den Tests um. 

 Es wird immer wieder vorkommen, dass wir bei besonderen Verdachtsfällen zusätzlich 

morgens Klassen in der Schule testen lassen.  

 

Wer wird getestet? 

Teilnehmen dürfen alle Kinder. Dies würden wir uns auch sehr wünschen. Sollte Ihr Kind jedoch 

immunisiert sein, kann Ihr Kind den entsprechenden Genesenen-Schein bzw. sein Impfbuch bei den 

Klassenleitungen noch bis Dienstag ( 29.02.2022) vorzeigen und wäre dann von den Testungen 

ausgenommen.  

WICHTIG: Es gab schon einige Fälle, in denen sich auch geimpfte und genesene Kinder angesteckt 

bzw. erneut angesteckt haben. Zur Sicherheit aller würden wir daher dafür plädieren, dass alle Kinder 

die Schnelltests zuhause durchführen.  

 

Bei Fragen wenden Sie sich wie immer gern an Ihre Klassenlehrerin oder Ihren Klassenlehrer. 

Wir freuen uns über diese zukünftige Entlastung der Schulen und zählen auf Ihre 

verantwortungsbewusste Mithilfe. Informieren Sie uns bitte weiterhin über Symptome oder positive Tests 

Ihres Kindes!  

Viele Grüße, Ihr Königschul-Team 
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