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Liebe Eltern!       Lübbecke, 08.08.2022 

 

Wir begrüßen Sie ganz herzlich zum neuen Schuljahr 2022/2023! 

Am Mittwoch, 10.08.2022 haben die Klassen 2-4 ihren ersten Schultag, am 
Donnerstag beginnen unsere neuen „Erstis“ ihre Schulzeit. 

Auch weiterhin begleitet uns Corona, sodass wir einige Regeln genau beachten 
müssen.  

Grundsätzliches 

In allen Klassen und für alle Kinder gilt weiterhin:  

regelmäßiges Händewaschen, regelmäßiges Lüften, Desinfektion von Flächen 

Masken 

sowohl unsere neue Schulministerin Frau Feller, als auch wir empfehlen das 
Tragen einer Maske im Schulgebäude. Diese Empfehlung ist keine 
Verpflichtung, es ist allein Ihre Entscheidung, ob Ihr Kind eine Maske zum 
eigenen Schutz und zum Schutz Dritter tragen soll. Für Kinder genügt eine 
medizinische Maske, wir im Kollegium tragen FFP2 Masken. 

Im Sport- und Musikunterricht werden keine Masken getragen. Wir würden uns 
sehr freuen, wenn viele dieser Empfehlung folgen. 

Im Schulbus muss eine Maske getragen werden, 

Testungen 

Testungen in der Schule werden nur dann ausnahmsweise durchgeführt, wenn 
bei Schülerinnen und Schülern, die am selben Tag noch nicht getestet wurden, 
typische Symptome einer Atemwegserkrankung vorliegen. Liegt dagegen eine 
Bestätigung einer erziehungsberechtigten Person vor, dass vor dem 
Schulbesuch am selben Tag zu Hause ein Test mit negativem Ergebnis 
durchgeführt wurde, wird auf den Test verzichtet. Nur bei einer deutlichen 
Verstärkung der Symptome im Tagesverlauf erfolgt eine erneute Testung in der 
Schule.  
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Alle Schülerinnen und Schüler haben am ersten Unterrichtstag die Möglichkeit, 
sich in der Schule mit einem Antigenselbsttest zu testen.  

Sie, liebe Eltern,  können sich am Dienstag (09.08.2022) in der Zeit von 10.00-
13.00 Uhr  in der Schule einen kostenlosen Antigen Test abholen und somit den 
Test bereits Mittwochmorgen vor Schulbeginn zu Hause durchführen.  

Dieser Test ist freiwillig, aber auch hier würden wir uns sehr freuen, wenn Sie 
dieses Angebot nutzen. 

Die Eltern unserer neuen ersten Klassen bitten wir ebenfalls am Donnerstag vor 
der Einschulung einen Schnelltest mit Ihrem Kind durchzuführen. Auch Sie 
können sich am Dienstag (09.08.2022) in der Zeit von 10.00-13.00 Uhr  in der 
Schule einen kostenlosen Antigen Test abholen 

Um den Schutz aller am Schulleben Beteiligten zu gewährleisten, ist es ab dem 
ersten Unterrichtstag nach den Sommerferien besonders wichtig, dass niemand 
mit Symptomen, die auf eine COVID- 19-Infektion hindeuten, die Schule 
aufsuchen sollte, ohne vorher zu Hause einen Antigenselbsttest durchgeführt 
zu haben (gemeint sind bereits leichte Erkältungssymptome; typische COVID-
19-Symptome sind: Husten (mehr als gelegentlich), Fieber, Schnupfen, 
schlechter Allgemeinzustand („Abgeschlagenheit“), Halsschmerzen, Magen-
Darm-Beschwerden (z.B. erhebliche Bauchschmerzen mit oder ohne Durchfall 
und Erbrechen), Störung des Geschmacks- und Geruchssinns, Muskel-
schmerzen, Atemnot, Herzrasen).   

 

Anlassbezogene Testung  

Von der Schule erhalten alle Kinder in den ersten Schultagen 
Antigenselbsttests, die sie mit nach Hause nehmen und dort anlassbezogen 
anwenden können.  

 

Ein solcher Anlass ist gegeben 

o wenn leichte Erkältungssymptome vorliegen 
o wenn eine haushaltsangehörige Person oder eine enge Kontaktperson 

mit Corona infiziert ist, dann wird auch Personen ohne Symptome 
empfohlen, zwischen dem dritten und fünften Tag der Infektion der/des 
Haushaltsangehörigen oder der engen Kontaktperson einen 
Antigenselbsttest durchzuführen.  

Bei negativem Testergebnis ist ein Schulbesuch vertretbar. 
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o leichte Symptome: war dieser Test negativ, tritt aber in den folgenden 24 
Stunden keine deutliche Besserung der Symptome ein, sollte vor jedem 
Schulbesuch ein weiterer anlassbezogener Antigenselbsttest 
durchgeführt werden (bis Besserung eintritt). Ist dieser Antigenselbsttest 
in diesen Fällen jeweils negativ,  

kann das Kind zur Schule kommen. 
 

o wenn Kinder während des Unterrichts oder während der 
Ganztagsbetreuung Symptome einer Atemwegsinfektion aufweisen.  
In diesen Fällen fordert die Lehrerin oder der Lehrer bzw. die 
verantwortliche Betreuungsperson die Schülerin oder den Schüler zu 
einem Test auf. Auf den Test wird verzichtet, wenn eine Bestätigung 
vorliegt, dass ein Test mit negativem Ergebnis am selben Tag vor dem 
Schulbesuch zu Hause durchgeführt wurde. Die Bestätigung muss  durch 
mindestens eine erziehungsberechtigte Person erfolgen. Eltern können 
also grundsätzlich eine Testung ihrer Kinder in der Schule auch bei 
Symptomen vermeiden, wenn sie die Schule über die vor dem 
Schulbeginn zu Hause durchgeführte Testung und das negative 
Testergebnis formlos unterrichten. In diesen Fällen erfolgt nur bei einer 
offenkundigen deutlichen Verstärkung der Symptome im Tagesverlauf 
eine erneute Testung in der Schule.  

Die Entscheidung darüber, ob ein solcher Test in der Schule im Tagesverlauf 
erforderlich wird, liegt bei der Lehrkraft. Diese beurteilt nach den allgemeinen 
Regeln im Umgang mit Erkrankungen von Schülerinnen und Schülern auch, ob 
bei schwereren Symptomen überhaupt eine weitere Teilnahme am Unterricht 
vertretbar ist. 

 

Grundsätzlich gilt: Bei schweren Erkältungssymptomen ist ein Schulbesuch – 
selbst bei Vorliegen eines negativen Antigenselbsttests – nicht möglich. 

 

Wenn der Test zu Hause positiv ist- was dann? 

Positiv getestete Schülerinnen und Schüler sowie Lehr- und Betreuungskräfte 
müssen sich nach den Regelungen der Corona-Test-und-
Quarantäneverordnung isolieren, Kontaktpersonen (Sitznachbarinnen/-
nachbarn etc.) dürfen weiterhin regulär die Schule besuchen. Hier gilt aber die 
Empfehlung zum Selbsttest nach dem Kontakt.  

Beruht das erste positive Testergebnis auf einem Antigenselbsttest, besteht 
immer die Verpflichtung, sich einem Coronaschnelltest („Bürgertest“) oder 
einem PCR-Test zu unterziehen (vgl. § 2 Abs. 1 Corona-Test-und-
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Quarantäneverordnung). Bis ein negatives Testergebnis des Kontrolltestes 
vorliegt, muss sich die getestete Person bestmöglich isolieren, unmittelbare 
Kontakte mit Dritten vermeiden (Ausnahme: Kontakt ist zwingend erforderlich) 
und Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen einhalten.  
 

Ein Schulbesuch ist somit nicht zulässig. 
 

Bei positivem Coronaschnelltest („Bürgertest“) oder PCR-Test besteht die 
Verpflichtung, sich unverzüglich auf direktem Wege in die Isolierung zu 
begeben (vgl. § 8 Abs. 2 Satz 1 Corona-Test-und-Quarantäneverordnung). Die 
Isolierung kann durch eine „Freitestung“ nach fünf Tagen gemäß § 8 Abs. 4 
Corona-Test-und-Quarantäneverordnung beendet werden. Wichtig: Hierfür ist 
ein negativer „Bürgertest“ verpflichtend, ein Selbsttest reicht nicht aus.  

 

Ohne erfolgreiche „Freitestung“ dauert die Isolierung grundsätzlich zehn Tage 

ab dem Tag des erstmaligen Symptomauftritts. 

 

Wir wünschen Ihnen, Ihren Kindern und uns einen gesunden und erfolgreichen 
Schulstart. 

 

Herzliche Grüße 

Martina Teske 

Rektorin  

 

 


