
Liebe Eltern, 
  
wie Ihnen bereits bekannt ist, besteht beim Auftreten einer Coronainfektion innerhalb der Klasse 
eine tägliche Testpflicht für den Zeitraum von 5 hintereinander folgenden Schultagen. 
  
Laut Gesundheitsamt und Schulamt ist eine beaufsichtigte Selbsttestung mittels der von uns 
ausgegebenen Tests im Elternhaus dabei ab sofort nicht mehr möglich! 
  
Wir müssen Sie in diesem Fall leider zukünftig bitten, für die 5 folgenden Schultage die Tests in 
einem zertifizierten Testzentrum durchführen zu lassen und Ihrem Kind das Testzertifikat 
ausgedruckt in die Schule mitzugeben. Diese Tests können immer am Nachmittag/Abend des 
Vortages durchgeführt   
werden. 
  
Beispiel 1: 
  
Positives Testergebnis wird am Wochenende mitgeteilt, somit muss die Klasse von Mo-Fr das 

Testzertifikat von der Teststation vorlegen. 
  
Beispiel 2: 
  
Positives Testergebnis wird am Donnerstag mitgeteilt, so müssen die Kinder am Freitag, Montag 
und Dienstag das Testzertifikat von der Teststation vorlegen. 
  
Am Wochenende empfehlen wir eine Testung, die jedoch nicht von uns kontrolliert wird. 
  
  
Bitte bringen Sie uns das Testzertifikat ausgedruckt mit, damit wir möglichst schnell mit 

dem Durchschauen fertig sind und so wenig Unterrichtszeit wie möglich verloren geht. 
  
Bitte beachten Sie, dass wir Ihr Kind ohne Testnachweis nicht in das Schulhaus lassen 
dürfen! Gleiches gilt für den Kernzeit- und Hortbesuch am Morgen. 
  
Ausgenommen von der seriellen Testung an einer Teststation  sind vollständig immunisierte 

Kinder (also doppelt geimpft, ohne Auffrischungsimpfung), deren letzte Impfung mindestens 14 
Tage und höchstens 3 Monate zurückliegt oder genesene Kinder, deren Infektion nicht länger als 3 
Monate zurückliegt. Für den Fall, dass es zu einer 5-tägigen Testung kommt, mögen diese Kinder 
eine Kopie des Impfpasses oder des Genesenenbescheids als Nachweis in ihrer Elternmappe 
mitführen. Diese Kinder müssen nicht zur Teststation, sondern dürfen sich weiterhin unter Ihrer 
Aufsicht zu Hause selbst testen. 
  
  
Ab morgen gilt das für folgende Klassen: 
  
1a =>Testung bis einschließlich Donnerstag, 27.01.2022 
1b =>Testung bis einschließlich Donnerstag, 27.01.2022 
3b =>Testung bis einschließlich Donnerstag, 27.01.2022 
3c =>Testung bis einschließlich Donnerstag, 27.01.2022 
  
Da diese Neuregelung sehr kurzfristig umgesetzt werden muss, haben wir Verständnis, wenn das 
Testzertifikat in begründeten Ausnahmefällen morgen noch nicht so rasch vorgelegt werden kann. 
  
Ab Mittwoch ist die Regelung dann jedoch für alle verpflichtend! 
  
Bitte teilen Sie uns unter rektor@lusshardt-schule.de mit wenn Ihr Kind oder Sie selbst in einem 
Selbsttest oder PCR-Test positiv sind, damit wir möglichst schnell reagieren können. 
Teilen Sie uns dann bitte den Namen des Kindes, die Klasse, sowie eine Telefonnummer mit unter 
der wir Sie gegebenenfalls erreichen können. Ganz herzlichen Dank im Voraus! 
  
Kommen Sie gut in die kommende Woche und passen Sie bitte gut auf sich auf! 
  
Ganz herzliche Grüße  
  
C.Harz und C. Kocer 
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