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Neuwied, den 31.01.2022 
 
Elternbrief 9: Anpassung der Teststrategie des Landes RLP 
 

Sehr geehrte Eltern,  

sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

 

weiterhin ist ein Ende der aktuellen Corona-Situation nicht abzusehen, vor diesem Hin-

tergrund passt das Land RLP seine Teststrategie im Schulbetrieb erneut an, darüber 

möchte ich Sie informieren.  

Ziel ist es, den Präsenzunterricht für möglichst viele Schülerinnen und Schüler zu ge-

währleisten: Ab Montag den 31.01.2022 wird der Kreis der abzusondernden Per-

sonen auf die Infektionsfälle beschränkt.  

Die erprobten Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen bleiben bestehen. Regelmä-

ßiges Lüften sowie das Tragen von Masken auch im Unterricht bleiben verpflichtend. 

Das regelmäßige anlasslose Testen wird dreimal wöchentlich fortgeführt.  

Weiterhin haben auch geimpfte und genesene Schülerinnen und Schüler die Möglich-

keit, an den anlasslosen Testungen teilzunehmen, wenn die Eltern einverstanden sind.  

Mit Unterstützung des Schulelternbeirats nehmen wir das Angebot des Landes gerne 

an und führen die Selbsttests in den Klassen wieder für alle Schüler durch. Für uns 

bedeutet dieses anlasslose Testen mehr Sicherheit im Umgang mit dem Virus. 

Für geimpfte oder genesene Schülerinnen und Schüler gilt:  

Wenn Sie damit einverstanden sind, dass wir Ihr Kind auch trotz Immunisierung wieder 

regelmäßig testen, dann brauchen Sie nichts zu tun. Ihr Kind nimmt dann automatisch 

wieder an den Klassentests teil. 

Nur wenn Sie NICHT möchten, dass ihr geboostertes oder in den letzten 90 Tagen 

zweimal geimpftes oder genesenes Kind getestet wird, bitten wir Sie um eine kurze 

formlose Nachricht. Wir werden ihr Kind dann nicht mehr testen.  

 

Für nicht geimpfte oder genesene Schülerinnen und Schüler gilt:  

Nicht geimpfte oder genesene Schülerinnen und Schüler werden weiterhin dreimal wö-

chentlich anlasslos getestet, ihr Kind nimmt automatisch an den Klassentests teil.  

  

Wird eine Person in der Schule positiv getestet, so ist von einer Infektion auszu-

gehen. Die infizierte Person muss umgehend isoliert werden. Betroffene Schülerinnen 

und Schüler müssen umgehend von ihren Erziehungsberechtigten abgeholt werden 

und sich in Absonderung begeben. Sollte dieser Fall eintreten, erhalten Sie dazu von 



uns weitere Informationen. Kontaktpersonen (Schülerbeförderung und Mitschülerin-

nen und Mitschüler) brauchen sich nicht mehr abzusondern, sondern werden über ei-

nen Zeitraum von 5 Tagen täglich getestet. 

Die Regeln zum Umgang mit Erkältungskrankheiten gelten weiterhin. Bitte schi-

cken Sie nur symptomfreie Kinder in die Schule.  

 

Sind Sie nicht sicher, ob Ihr Kind mit Corona infiziert ist, nutzen Sie bitte die kostenlo-

sen Bürgertests in den Testzentren in Ihrer Stadt. 

 

Wenn es in Ihrem Haushalt einen bestätigten Infektionsfall gibt, gelten unterschiedli-

che Regeln, abhängig vom Impf- oder Genesenenstatus der Kontaktpersonen. In die-

sem Fall nehmen Sie bitte Kontakt mit der Klassenleitung oder dem Schulsekretariat 

auf, damit wir im Einzelfall klären können, wie vorzugehen ist.  

 

Wir sind zuversichtlich, dass wir die weiterhin bestehenden Herausforderungen und 

Vorgaben gemeinsam gut bewältigen werden. 

Sollten Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an die Klassenleitungen, Klas-

senteams oder die Abteilungsleitungen. Gerne können Sie aber auch Kontakt mit mir 

persönlich aufnehmen. 

 

Anliegend übersenden wir Ihnen ein Schreiben des Ministeriums für Bildung. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Martin Ernst 
(komm. Schulleiter)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


