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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 

ab dem 04.04.2022 ändern sich der schulische Test- sowie Hygieneplan grundlegend. Damit Sie 

wieder auf dem neuesten Stand sind, anbei die wichtigsten Änderungen: 

 

1. Ab dem 4. April entfällt die Maskenpflicht sowohl während des Unterrichts als auch 

im Schulgebäude. Wir als Schule würden trotzdem weiterhin darum bitten sowie 

empfehlen, zumindest bis zum Platz im jeweiligen Klassensaal eine Maske zu tragen. 

2. Es gibt keine verpflichtenden Tests für die Teilnahme am Präsenzunterricht mehr. Ab 

sofort wird zunächst bis zum 29.04.2022 zweimal pro Woche anlasslos getestet. Die 

Teilnahme daran ist freiwillig. Wenn Sie möchten, dass Ihr Kind daran teilnimmt, füllen 

Sie bitte – falls noch nicht geschehen – die angehängte Einverständniserklärung aus und 

geben Sie diese wieder Ihrem Kind in die Schule mit. Die Klassenleitung wird diese dann 

einsammeln und zukünftig berücksichtigen. 

3. Sollte in einer Klasse eine Infektion auftreten, werden bis zum 29. April 2022 

weiterhin die verpflichtenden Tests an fünf aufeinanderfolgenden Schultagen 

durchgeführt. 

4. Weiterhin gilt, vorsichtig zu sein und Ihr Kind bei Symptomen wie Kopf- oder 

Halsschmerzen, Husten oder auch Übelkeit zunächst einmal zu Hause zu belassen und 

es erst NACH dem Abklingen der Symptome wieder in die Schule zu schicken. 

 

Wir bedanken uns schon vorab für die Beachtung der oben genannten Punkte! 

 

Abschließend möchte ich Sie nochmals darauf aufmerksam machen, dass Sie anbei die 

Einverständniserklärung für die freiwillige Testung finden. Wir würden Sie bitten, diese 

auszufüllen und über Ihr Kind der jeweiligen Klassenleitung zukommen zu lassen.  

Außerdem möchte ich Sie darauf hinweisen, dass Sie diese wie so viele andere interessanten 

Dinge auch jederzeit auf unserer Homepage www.adrlu.de nachlesen und ggfs. herunterladen 

und ausdrucken können. 

 

Bleiben Sie weiterhin gesund! 
 

     

 

 

Volker Knörr     

Schulleiter 
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Schule 
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Name/Vorname der Schülerin/des Schülers 

  

Geburtsdatum 

 

Freiwillige Teilnahme an Corona-Selbsttestungen für Geimpfte und Genesene in der Schule - 

Einverständniserklärung 

 

 

☐  Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind  

_________________________ [Name], ___________________ [Klasse] 

auf freiwilliger Basis an den Corona-Selbsttests teilnimmt, das Ergebnis der Testung 

von der aufsichtsführenden Person eingesehen werden darf und die erforderlichen 

Daten gespeichert werden.  

 

Mir ist bekannt, dass für die freiwillige Teilnahme an den Testungen ebenfalls die 
bekannten Regelungen des Testkonzeptes für Schulen gelten. 
 
Ich weiß, dass die Teilnahme an den Testungen freiwillig ist und die Zustimmung zur 
Testteilnahme jederzeit ohne Angaben von Gründen widerrufen werden kann.   
 
 

 
 

_____________________  ___________________________ 

Ort/Datum    Unterschrift Sorgeberechtigte/r 

 

  

  

 


