
Unna, 23. Februar 2022 
An die Erziehungsberechtigten 
unserer Schillerschulkinder 
 
 
Neue Teststrategie der Landesregierung ab 28.02.2022 
Abschaffung der Lollitestung 
 
 
Liebe Eltern, 
 
abermals hat die Landesregierung eine Änderung der Teststrategie vorgenommen. Die Lolli-
testung entfällt ab dem 28.02.2022 (also keine PCR-Testung mehr). 
Alle nicht immunisierten Kinder sollen sich dreimal in der Woche zu Hause selbst testen. Das 
Testmaterial wird über die Schulen verteilt. 
Die Eltern sind in der Pflicht, darauf zu achten, dass die Testung zu Hause ordnungsgemäß er-
folgt. 
Lehrerkollegium und Schulkonferenz begrüßen grundsätzlich, dass die Schule von dem zuletzt 
doch sehr hohen Testaufkommen (zwischenzeitlich fast 100 Tests am Tag) entlastet wird. Al-
lerdings machen wir uns auch Sorgen, dass positiv oder auch nicht getestete Kinder in die 
Schule kommen und die Ansteckungsrate in die Höhe schießt. 
Auf folgendes Verfahren haben sich die Mitglieder der Schulkonferenz geeinigt: 
 
• Jede Woche erhalten alle Kinder drei Tests (jeweils freitags) mit nach Hause. Tests zur 

Sicherheit - auch bei immunisierten und/oder genesenen Kindern - empfehlen wir aus-
drücklich, da auch diese Kindergruppe Überträger (ansteckend) sein kann. 

• Die Kinder testen sich selbst montags, mittwochs und freitags zu Hause. 
• Wir bitten dringend darum, dass an einem der drei Tage der Test am Testzentrum erfolgt. 

Das Testzentrum empfehlen wir auch als Alternative für die Testung zu Hause. So kön-
nen Sie bei Bedarf auch ein ordentlich schriftlich dokumentiertes Testergebnis vorweisen. 

• Die Schillerschule behält sich in Absprache mit den Eltern das Recht vor, in begründeten 
Fällen in der Schule nachzutesten (Beobachtung von Erkältungssymptomen …). 

• Kinder mit verdächtigen Symptomen sollten nicht zur Schule geschickt werden. 
• Sollten Sie die Testung zu Hause nicht wünschen, muss der Immunstatus nachgewiesen 

werden (s. unten). 
Für Rückfragen stehen Herr Häcker und ich gern zur Verfügung. 
Liebe Grüße aus der Schillerschule 
 
 
              M. Landsberg, Rektor 

 
 
Freiwillig können Sie hier noch Angaben zum Impf- oder Genesenenstatus Ihres Kindes machen. 

 
Mein Kind ____________________________________________ 
 
war infiziert und ist genesen. Datum der Freitestung: _____________ 
 

 Mein Kind ist gegen das Coronavirus geimpft. Impfstatus:        1x             2x             3x  
 
Datum: _____________ Unterschrift der Eltern: ___________________________________________ 
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Bitte in der Schule abgeben … Angaben freiwillig! 


