
 
Testverfahren ab März 2022 
 

Wuppertal, den 22.02.2022 

Liebe Eltern, 

Ab Montag, 28. Februar 2022, werden nur noch nicht immunisierte Schülerinnen und Schüler, 
also diejenigen Kinder, die weder vollständig geimpft noch genesen sind, dreimal wöchentlich 
außerhalb der Schule einen Antigen-Selbsttest durchführen müssen.  

Die nicht immunisierten Schülerinnen und Schüler erhalten von der Schule Antigen-
Selbsttests, mit denen sie sich montags, mittwochs und freitags vor dem Schulbesuch oder 
schon am Vorabend zu Hause unter Ihrer Mithilfe selbsttesten müssen.  

Wir benötigen von Ihnen dazu eine einmalige Versicherung über die regelmäßige und 
ordnungsgemäße Vornahme dieser regelmäßigen Testungen.  

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. 

Damit wir sicher sind, dass auch alle Kinder erfasst sind, bräuchten wir ebenfalls noch einmal 
von Ihnen eine Auskunft über den Immunisierungsstatus Ihres Kindes (s. Rückseite!). 

Sollte Ihr Kind geimpft sein, benötigen wir den Impfnachweis. Geben Sie Ihrem Kind bitte 
den Impfausweis mit zur Schule. Wir werden eine Kopie anfertigen und Ihrem Kind den 
Ausweis zurückgeben. Alternativ können Sie diesen auch selbst im Sekretariat vorlegen oder 
ein Foto des Ausweises per Email schicken.  

Sollte ihr Kind nicht immunisiert sein, erhalten Sie von uns zur wöchentlichen dreimaligen 
Testung ein „Monatspaket“. Dieses Paket bekommt ihr Kind nach Vorlage des 
Immunisierungsstatus von der Klassenlehrerin.  

Bitte geben Sie die Anlage (1) ausgefüllt spätestens bis zum 25.02.2022 Ihrem Kind wieder mit 
in die Schule, damit wir die benötigten Informationen erhalten und entsprechende 
Vorbereitungen treffen können. 

Herzlichen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung! 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

Ursula Proebsting, Rektorin 
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Bitte ausfüllen und bis zum 25.02.2022 in der Schule abgeben! 

Name des Kindes: ___________________________      Klasse: ___________ 

 

 

 

 

Immunisierungs- 

status 

vollständig geimpft 
(Datum der 2. Impfung) 

genesen 
(letzter Tag der 

Quarantäne) 

nicht immunisiert 
(nicht geimpft/nicht 

genesen) 

 

 

  

 

 

 

Wir benötigen für die wöchentliche Selbsttestung unseres Kindes Mo Mi Fr ein 

Wochenpaket (3 Tests Ausgabe erfolgt jeweils freitags von der Klassenlehrerin). 

 

 

 

 
(Nur auszufüllen, wenn Ihr Kind nicht immunisiert ist.) 

 

Name des Kindes: ___________________________ Klasse: ___________ 

 

Hiermit versichere/n ich/wir, dass die drei wöchentlichen Testungen (Mo, Mi, Fr) 

regelmäßig und ordnungsgemäß bei meinem/unserem Kind durchgeführt werden.  

 

 

Datum, Unterschrift d. Erziehungsberechtigten 

 
 

 

 


