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Liebe Eltern, 

die Corona-Verordnung Schule wird zum 14. Februar erneut geändert. Eine wesentliche Änderung 

werden die Ausnahmen von der Testpflicht sein, über die ich Sie heute informieren möchte: 

Ausnahmen von der Testpflicht 

1. Für die Dauer von 90 Tagen quarantänebefreit und damit von der Testpflicht 

ausgenommen sind dann Personen unter folgenden Bedingungen: 

- Zwei Impfungen gegen das Coronavirus, die letzte Impfung liegt mindestens 15 Tage 

zurück. Die Frist von 90 Tagen beginnt jedoch mit der zweiten Impfung. 

- genesen (ohne zusätzliche Impfung), der PCR-Nachweis liegt mindestens 28 Tage 

zurück. Die Frist von 90 Tagen beginnt mit der Probeentnahme. 

Bitte beachten Sie, dass dies nur eine vorübergehende Ausnahme von der Testpflicht ist. 

Dies muss belegt werden durch:  

  Nachweis über zwei Impfungen 

   oder / und  

  PCR-Nachweis 

 

2. Über die 90 Tage hinaus ist von der Testpflicht befreit, wer 

- genesen (PCR Nachweis) ist und mind. 1 Impfung hat 

  

Falls Ihr Kind eine der o. g. Bedingungen erfüllt und Sie von der Ausnahmeregelung 

Gebrauch machen möchten, müssen Sie und die entsprechenden Nachweise schriftlich 

vorlegen: Die Ausnahme beginnt am nächsten Testtag nach Vorlage des Nachweises. 

Diese Regelungen führen bei uns zu einem kaum, überschaubaren Maß an Kontrollen und 

Berechnungen. (Wer muss ab wann nicht getestet werden? / Wer muss schon wieder getestet 

werden? / Bei wem beginnt die Befreiung nach 15 Tagen, bei wem nach 28 Tagen … 

Wer darf schon wieder ohne freitesten in die Schule? Wer muss sich freitesten? … ) 

 

 

Testangebot 

Wir empfehlen, dass Sie zum Schutze aller Ihr Kind auch dann regelmäßig testen, wenn Sie von 

der Ausnahmeregelung Gebrauch machen. Wir alle wissen, dass sich auch doppelt geimpfte oder 

genesene Personen (nochmals) infizieren und das Virus damit an andere weitergeben können. 



Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Ihr Kind Krankheitssymptome zeigt oder Sie Kenntnis von 

Infektionen im Umfeld Ihres Kindes haben. 

 

FASNET 

Am Montag haben wir eine Konferenz in der das Thema Fasnet besprochen wird und dann 

erhalten Sie einen Brief mit den entsprechenden Informationen. 

Schon weil wir nicht wissen, was wirklich sein wird an der Fasnet besteht absolut keine 

Notwendigkeit ein entsprechendes Häs zu besorgen. 

 

 

Viele Grüße 

Walther Martin Rektor 


