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     Nordwalde, 22.2.2022 
 
Informationen zur neuen Testverordnung 
 
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
ab dem 28.2.2022 gelten neue Regelungen die die schulischen Testungen: 
 
Die Schnelltestpflicht entfällt für alle Schülerinnen und Schüler, die vollständig geimpft oder ge-
nesen sind. Wir begrüßen es ausdrücklich, wenn diese Schüler*innen sich freiwillig weiter an den 
Testungen beteiligen, die dreimal in der Woche stattfinden. 
 
Wer von der Testpflicht befreit werden will, muss gegenüber den Lehrkräften, die die Testung 
durchführen, ein gültiges Zertifikat über eine vollständige Impfung oder den Genesenenstatus 
nachweisen. Lehrkräfte, die am Montag, Mittwoch oder Freitag morgens in einer Lerngruppe unter-
richten, dürfen diese Information protokollieren oder von anderen Lehrkräften übernehmen, um den 
Nachweis nicht in jeder Stunde zu wiederholen. Es ist aber immer damit zu rechnen, dass der 
Nachweis erneut erbracht werden muss (z. B. im Vertretungsunterricht).  
 
Nach der heutigen Information aus dem Corona-Krisenstab des Kreises Steinfurt gilt ab sofort die 
folgende Regelung: 
 
Die schulischen Selbsttests sind den Schnelltests in einem Bürgerzentrum gleichgesetzt. 
Entsprechend gilt die Verpflichtung zur Selbstisolation, wenn kein negatives PCR-Testergebnis vor-
gelegt wird. Die positiv getesteten Schüler*innen bekommen von uns eine Testbescheinigung, so-
dass sie das Recht auf einen PCR-Test haben. 
 
Auf der zweiten Seite befinden sich wichtige weitere Informationen. 
 
 
Wir drücken die Daumen, dass möglichst viele gesund bleiben! Freundliche Grüße von der KvG 
 
 

 
 
Karla Müsch-Nittel, Schulleiterin 
  



Wer gilt als geimpft oder genesen? 
 

 2 Impfungen + eine Booster-Impfung = unbefristet immunisiert 
 1 Impfung + genesen (Reihenfolge unerheblich) = unbefristet immunisiert 
 2 Impfungen = ab 14 Tage nach der 2. Impfung = unbefristet immunisiert (aktuell noch - hier 

ist möglicherweise eine Veränderung zu erwarten) 
 genesen = mit Genesenennachweis ab dem 29. Tag nach erfolgter Infektion (= Abnahme 

des positiven PCR-Tests) befristet für 90 Tage 
 
 
Was tun, wenn der schulische Selbsttest eines Schülers/einer Schülerin positiv ist? 
 

 Positiv getestete Schüler*innen bekommen eine Bescheinigung über den Test. Sie werden abgeholt 
oder dürfen sich (in Abstimmung mit den Erziehungsberechtigten) zu Fuß oder mit dem Fahrrad 
nach Hause begeben. 

 Die positiv getestete Person begibt sich in Selbstisolation (möglichst auch kein Kontakt zu Familien-
mitgliedern!). 

 Die Selbstisolation endet  
nach 7 Tagen mit negativem PCR- oder Selbsttest („Freitesten“) 

oder 
nach 10 Tagen ohne Testung. 

 Die Bescheinigung über den positiven Selbsttest in der Schule berechtigt zu einem PCR-Test im Test-
zentrum. Ist der PCR-Test negativ, darf der Schulbesuch fortgesetzt werden, dazu muss die Beschei-
nigung in der Schule  vorgelegt werden. 

 
Was tun, wenn ein Schnelltest eines Schülers/einer Schülerin positiv ist? 
 

 Die positiv getestete Person begibt sich in Selbstisolation (möglichst auch kein Kontakt zu Familien-
mitgliedern!). 

 Die Selbstisolation endet  
nach 7 Tagen mit negativem PCR- oder Selbsttest („Freitesten“) 

oder 
nach 10 Tagen ohne Testung. 

 Die Bescheinigung über den positiven Schnelltest in der Schule berechtigt zu einem PCR-Test im 
Testzentrum. Ist der PCR-Test negativ, darf der Schulbesuch fortgesetzt werden, dazu muss die Be-
scheinigung in der Schule  vorgelegt werden. 

 
 
Was tun, wenn eine enge Kontaktperson  einer Schülerin/eines Schülers positiv  getestet ist? 

 Die Schülerin/der Schüler  begibt sich in Quarantäne (weniger streng als Isolation). 
 Die Quarantäne endet  

nach 5 Tagen mit negativem PCR- oder Selbsttest („Freitesten“) 
oder 

nach 10 Tagen ohne Testung. 
 


