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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  

heute erhielten wir endlich das Formular für die elterliche Versicherung der 

ordnungsgemäßen Testung durch das Ministerium.  

Diese „Bestätigung über die Durchführung der Selbsttests“ ist beidseitig kopiert mit einer 

detaillierten „Abfrage zum Immunstatus der Schülerinnen und Schüler“ und befindet sich 

heute in der Postmappe Ihres Kindes. Bitte lesen Sie es genau, füllen das beidseitige Formular 

schnellstmöglich aus und geben es Ihrem Kind unterschrieben wieder zurück in die 

Postmappe.  

Falls Ihr Kind über einen offiziellen Immunstatus verfügt, benötigen wir den dazugehörigen 

Nachweis dazu und Ihr Kind fällt ab Montag nicht mehr unter die Testpflicht. In diesem Fall 

können Sie uns aber auf dem Formular angeben, wenn Sie möchten, dass sich Ihr Kind 

trotzdem weiterhin freiwillig testet. Dann erhalten Sie von uns selbstverständlich auch die 

Selbsttests für zu Hause. Wir wünschen uns, dass möglichst viele Personen sich freiwillig 

weitertesten, denn aktuell sind die Fallzahlen immer noch sehr hoch.  

Wie wir Ihnen bereits geschrieben haben, findet die erste Testsituation mit den Selbsttests 

am Mittwoch, den 02.03. zu Unterrichtsbeginn in der Schule statt. So können wir mit den 

Kindern die Handhabung der Tests noch einmal genau durchführen und erklären. Bitte 

schicken Sie Ihr Kind an diesem Tag und dann immer montags rechtzeitig zur Schule, so dass 

wir spätestens mit dem 2. Klingeln um 8:10 in der Klasse beginnen können.  

Nächsten Mittwoch bringt Ihr Kind auch eine Tüte mit 9 weiteren Selbsttests mit nach Hause. 

Bitte verwahren Sie die Tests zu Hause gut auf. Diese sind für die Testtage zu Hause am  

Fr.: 4.3, Mi.: 9.3., Fr.: 11.3., Mi.: 16.3., Fr.: 18.3., Mi.: 23.3., Fr.: 25.3, Mi.: 30.3. und Fr.: 01.04.  

Alternativ können Sie mit Ihrem Kind auch immer einen Bürgertest für den jeweiligen Testtag 

durchführen. Dieser ist 24 Stunden gültig und gilt natürlich auch für die Testung montags in 

der Liebfrauenschule, wenn Sie ihn sonntags oder montags vor Schulbeginn durchführen 

lassen. Bitte lassen Sie uns in diesem Fall den Testnachweis montags zukommen. 

Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang auch noch einmal die Info Nr. 411 vom 

vergangenen Samstag, in der alles detailliert erklärt ist.  

Mit freundlichen Grüßen 

Carolin Fink 
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