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Liebe Eltern, 

ab Montag, den 14.02.2022, ändern sich erneut die Corona-Maßnahmen an den Schulen. Für 
die Beschulung Ihrer Kinder sind dabei besonders die Änderungen bei der Testpflicht 
interessant: 

 Alle nicht quarantänebefreiten Schülerinnen und Schüler werden weiterhin dreimal pro 
Woche auf das Coronavirus getestet, und zwar in der am Montag, am Mittwoch und am 
Freitag. Diese Regelung gilt zunächst bis zu den Osterferien. 

 Alle „quarantänebefreiten“ Personen sind von der Testpflicht ausgenommen. 

 Als quarantänebefreit gelten Personen, die 

 zwei Impfungen und anschließend die Auffrischungsimpfung („Booster“) erhalten 
haben, 

 genesen sind und zwei Impfungen erhalten haben. Die Reihenfolge ist 
unerheblich. Ausgenommen sind also sowohl Personen, die nach einer 
Genesung geimpft sind, als auch Personen, sie zunächst geimpft wurden und 
danach erkrankt und genesen sind. 

 Für die Dauer von 90 Tagen und damit vorübergehend von der Testpflicht 
ausgenommen sind Personen unter folgenden Bedingungen: 

 Zwei Impfungen gegen das Coronavirus, die letzte Impfung liegt mindestens 15 
Tage zurück. Die Frist von 90 Tagen beginnt mit der zweiten Impfung. 

 Nur genesen (ohne zusätzliche Impfung), der PCR-Nachweis liegt mindestens 28 
Tage zurück. Die Frist von 90 Tagen beginnt mit der Probeentnahme. 

 Nicht testpflichtige Schülerinnen und Schüler sowie Schulbedienstete, können sich 
freiwillig zweimal pro Woche in der Schule mit einem Schnelltest testen. Dieses 
Angebot gilt ab sofort. Wenn Ihr Kind geboostert oder auf eine andere Art von der 
Testpflicht befreit ist, Sie aber möchten, dass es dennoch in der Schule getestet wird, 
so schicken Sie uns bitte den ausgefüllten Rückabschnitt und einen Nachweis über die 
Befreiung von der Testpflicht zurück. Ihr Kind wird dann montag und freitags in der 
Schule getestet. 

Bereits seit dieser Woche gilt, dass bei einem positiven Ergebnis eines Antigen-Schnelltests in 
einer Klasse zunächst nur noch die betroffene Schülerin / der betroffene Schüler in 
Quarantäne muss. Die Quarantäne für die ganze Klasse wird in aller Regel entfallen. 

Wir hoffen, dass die Änderungen für alle Beteiligten eine Erleichterung der Situation mit sich 
bringen. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Gez. Olaf Rink 
Rektor 

 

Sonderpädagogisches 

Bildungs- und Beratungszentrum 
mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung 

http://www.wittum-schule.de/


Rückabschnitt 
 
                
 
 
 
Name der Schülerin/des Schülers: _______________________________ 
 
 
 

Mein/Unser Kind ist quarantänebefreit und von der Testpflicht befreit. Ein 
Nachweis liegt bei. 
 
 
Ich/Wir wünschen, dass mein/unser Kind dennoch zweimal pro Woche (am 
Montag und am Freitag) in der Schule mit einem Antigen-Schnelltest 
getestet wird. 

  
 
  
 
_______________              ________________________     
Datum Unterschrift  

 


