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                 17.02.22 

Sehr geehrte Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

ich möchte Sie und euch mit diesem Schreiben über die folgende Neuregelung (Schulmail des MSB 
vom 17.02.22) im Hinblick auf die Aufhebung der Testpflicht für bereits immunisierte Personen in-
formieren. 

Aufgrund der großen und andauernden Belastungssituationen für die Schüler/innen, deren Fami-
lien und die Kolleginnen und Kollegen sowie aufgrund der Regelungen in der neuen Bundestest-
verordnung ergeben sich folgende Maßnahmen: 

„1. Aufhebung der Testpflicht für bereits immunisierte Personen 

Ab Montag, 28. Februar 2022, wird die Testpflicht für bereits immunisierte Personen (also ge-
impfte oder genesene Personen; dazu zählen Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und weitere an 
Schule Beschäftigte) aufgehoben. Wir hatten diese erweiterte Testpflicht nach den Weihnachtsfe-
rien eingeführt, um den Gefahren der Omikron-Welle besser begegnen zu können. Angesichts der 
oben dargestellten Entwicklung ist dies nicht länger nötig. Zukünftig müssen also nur solche Perso-
nen zwingend getestet werden, die noch nicht immunisiert sind (sog. 3-G-Regel). Wer von der Tes-
tung ausgenommen werden will, muss seinen Immunstatus nachweisen können (hier gelten die 
Regeln, die bis zu den Weihnachtsferien gültig waren). Schülerinnen und Schüler können aber 
nach persönlicher Entscheidung weiterhin freiwillig an den Testungen teilnehmen. Im Übrigen 
wird an allen weiterführenden Schulen das eingeführte Testverfahren (wöchentlich drei Antigen-
Selbsttests vor Unterrichtsbeginn) fortgeführt.“ (Quelle: Schulmail des MSB vom 17.02.2022) 

Um das Infektionsgeschehen weiterhin im Blick zu behalten und allen Schüler/innen einen mög-
lichst infektionsfreien Schulbesuch zu ermöglichen, bitte ich Sie weiterhin, Ihre Kinder nur symp-
tomfrei in die Schule zu schicken und euch, auch weiterhin an dem Testverfahren teilzunehmen. 
Es hat sich gezeigt, dass auch bereits immunisierte Personen infiziert sein können und somit für 
eine Verbreitung des Virus sorgen. 

Vielen Dank an dieser Stelle an alle, die nach wie vor auf die Einhaltung der Hygienemaßnahmen 
und das richtige Tragen des Mund-Nasen-Schutzes achten. 

Ich wünsche Ihnen und euch, dass Sie/ihr gesund bleibt und wir gemeinsam etwas optimistischer 
in Richtung Frühling blicken können. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Katja Mohr  

 


