
Montessorischule Reumontstraße 
 

Erneute Änderung des Testverfahrens ab dem 28.02.2022 

                                                                                                          Aachen, den 21.02.2022 

Liebe Eltern der Schulgemeinschaft,   
anbei der Elternbrief von Frau Gebauer zur erneuten Umstellung des Testverfahrens nach Kar-

neval. In den letzten Tagen haben Sie sicherlich davon über die verschiedenen Informationska-

näle erfahren.  

Somit finden diese Woche die letzten Lollitestungen statt.   

Wir sind natürlich froh, wenn die Testungen in der Schule wegfallen, wobei es ein großer Schritt 

ist.   

Mit dem Start der Selbsttestungen ist es ganz wichtig, dass Sie Ihre Kinder bei jeglichen 

Krankheitssymptomen nicht in die Schule schicken und dass wir Ihnen als Eltern ver-

trauen können, dass nicht immunisierte Kinder zu Hause getestet werden.  

Bitte geben Sie Ihrem Kind bis spätestens Mittwoch die Impfbescheinigung/Impfpass oder 

Genesenennachweis zur Vorlage bei der Klassenlehrerin mit.  

Weiterhin müssen die Eltern der nicht immunisierten Kinder einmalig die regelmäßige und ord-

nungsgemäße Vornahme der wöchentlich drei Testungen zu Beginn des neuen Testverfahrens 

versichern und ihren Kindern bis zum 24. Februar 2022 den unteren Abschnitt ausgefüllt und 

unterschrieben wieder mit in die Schule geben. Alternativ kann selbstverständlich auch weiterhin 

die Bescheinigung einer Teststelle über einen negativen Antigen-Schnelltest (sog. Bürgertest) 

vorgelegt werden. Auch ein solcher Bürgertest ist 24 Stunden gültig.   

Das Testmaterial geben wir allen Kindern mit, die sich regelmäßig zu Hause testen wollen, und 

welche den unteren Abschnitt ausgefüllt abgegeben haben. (Dies können auch geimpfte oder 

genesene Kinder sein.)    

Diese neuen Regelungen kommen für uns alle  plötzlich und führen auch zu Verunsicherung. Der 

Infektionsschutz aller Betroffenen (Kinder, Eltern, Lehrerinnen und sonstiges schulisches Perso-

nal) liegt uns sehr am Herzen. Helfen Sie mit, dass wir auch diese neue Regelung bestmöglich 

umsetzen und dadurch die Infektionszahlen hoffentlich weiterhin sinken.  

 

Mit freundlichen Grüßen im Namen des Kollegiums  

                                                                                     Sabine Larisch und Iris Lühmann 

 

Abschnitt zur baldigen Rückgabe an die Klassenlehrerin:  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Hiermit versichere ich, dass ich  mit meinem Kind ___________________________________                                                                                                                                       
(in Druckschrift – Vor- und Nachname)   

                                                                                              

jede Woche 3mal, am Montag, Mittwoch und Freitag vor dem Unterricht, ordnungsgemäß einen 

Selbsttest  unter Aufsicht durchführen werde. Sollte der Test positiv ausfallen, informiere ich  

die Klassenlehrerin und behalte mein Kind zu Hause.  

 

 

______________                                           _____________________________________                           
Datum                                                                                                                   Unterschrift  

                                           


