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Informationen zur neuen Teststrategie nach Karneval 

Aachen, 17.02.2022 

Liebe Eltern,  

vielen Dank, dass Sie so kurzfristig auf die Schulschließung reagiert haben. Morgen freuen wir uns dann wieder auf Ihre 

Kinder in der Karl-Kuck-Schule. 

Die kommende Woche ist die letzte, in der wir Lolli-Poltests und auch Schnelltests in Kooperation mit Kocyba 

durchführen können. An dieser Stelle möchten wir uns noch einmal ganz herzlich bei Kuni Sujata und Ulli Lühring 

bedanken, die uns in dieser Zeit mit der Durchführung der Schnelltests so toll unterstützen (leider nur noch bis 

Karneval). 

Nach Karneval gibt es wieder eine Änderung der Teststrategie (siehe auch Vorgaben des Ministeriums). 

 Es sollen montags, mittwochs und freitags zuhause Selbsttests durchgeführt werden. 

  „Die Eltern versichern einmalig die regelmäßige und ordnungsgemäße Vornahme der wöchentlich drei Testungen zu 

Beginn des neuen Testverfahrens.“... 

 “Alternativ kann auch weiterhin die Bescheinigung einer Teststelle über einen negativen Antigen-Schnelltest (sog. 

Bürgertest) vorgelegt werden (…24 Stunden gültig).  

 „Sollte sich bei einem Kind in der Schule ein begründeter Verdacht auf eine mögliche Corona-Infektion ergeben (z.B. 

durch Hinweise auf eine unzureichende Testung oder wegen vorhandener Symptome), kann die Schule zu Beginn des 

Unterrichts eine …Testung mit einem Antigen-Selbsttest vornehmen.“ 

 „Die Antigen-Selbsttests werden vom Land gestellt und über die Grundschulen an die Schüler*innen … verteilt.“  

 Zwar sollen nur die Kinder getestet werden, die nicht immunisiert (also genesen oder geimpft sind), wir bitten Sie 

aber, dass Sie Ihr Kind trotzdem in jedem Falle testen, denn auch diese Personengruppen können sich erneut 

infizieren und andere anstecken. Sollten Sie dies nicht wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihre Klassenlehrer*in. 

 Wir werden also am nächsten Mittwoch jedem Kind drei Schnelltests mit nach Hause geben, 

damit Sie ab dem 01.03.22 dreimal wöchentlich zuhause testen können.  

 Bitte führen Sie den Test morgens früh durch und geben Ihrem Kind das Testkit sozusagen 

als Eintrittskarte in einem Behälter oder in einer Tüte mit zur Schule (oder - falls Sie dies 

bevorzugen – ein negatives Bürgertestergebnis). 

Wegen der Karnevalstage ist der Testrhythmus etwas anders: 

Mo., 21.02.22: Pooltest Klassen 1+3 + evtl. Schnelltests in der Aula in Kooperation mit Kocyba 

Die., 22.02.22: Pooltest Klassen 2+4 + evtl. Schnelltests in der Aula in Kooperation mit Kocyba 

Mi., 23.02.22: Pooltest Klassen 1+2+3+4 + evtl. Schnelltests in der Aula in Kooperation mit Kocyba 

Do., 24.02.22: Fettdonnerstag: Die Kinder kommen verkleidet in die Schule und wir führen  

keine Pooltests durch, Schnelltests in der Aula sind möglich. Ab 11.11 Uhr gehen die Kinder  

nach Hause oder bei Bedarf zu den Schulmäusen (bis 12.30 Uhr ohne Mittagessen). 

Fr., 25.02. – Mo., 28.02.22: schulfrei und keine Betreuung, danach Start der neuen Teststrategie 

Die., 01.03.22: Schnelltest aller Klassen zuhause 

Mi., 02.03.22: Schnelltest aller Klassen zuhause 

Fr., 03.03.22: Schnelltest aller Klassen zuhause und Ausgabe der neuen drei Test für die folgende Woche 

Ab dann jeden Montag, Mittwoch und Freitag Schnelltest aller Klassen zuhause! 

Das Formular für die elterliche Versicherung der ordnungsgemäßen Testung erhalten Sie in den kommenden Tagen. 
 

Mit freundlichen Grüßen 

Doro Zwingmann  
 

 

Kleine Erinnerung: Do., 24.03.2022 kollegiumsinterne Fortbildung – unterrichtsfrei, Betreuung findet statt! 

https://www.schulministerium.nrw/veraendertes-testverfahren-ab-dem-28-februar-2022

