
 
 

 

 
Elterninformation über die neuen Corona-Regeln im S chuljahr 2022/23 

 

Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

die nach wie vor hohen Infektionszahlen und die Anzahl an Corona-infizierten Personen in Kliniken zeigen, dass 

es auch in diesem Schuljahr notwendig ist, einzelne vorsorgende Maßnahmen in Schule zu ergreifen. Diese 

wurden uns vom Ministerium für Schule und Bildung NRW in einem Handlungskonzept übermittelt.  

 

Im Anschluss fassen wir die wichtigsten Punkte für Sie zusammen: 

� Das Tragen einer medizinischen oder FFP2-Maske innerhalb des Schulgebäudes wird empfohlen. Es 

besteht jedoch keine Maskenpflicht. 

� Die bekannten und erprobten Schutzmaßnahmen, wie Abstandhalten, regelmäßiges Händewaschen und 

Lüften bestehen weiterhin. 

� Alle Schüler*innen erhalten an ihrem ersten Unterrichtstag die Möglichkeit, sich in der Schule mit einem 

Antigenselbsttest zu testen. Dieses Angebot ist freiwillig. 

� Alle Schüler*innen erhalten pro Monat je fünf Tests für zu Hause. Diese können bei gegebenem Anlass, 

z.B. bei COVID-19-Symptomen wie Husten, Fieber, Schnupfen, Halsschmerzen, allgemeines Unwohlsein, 

Magen-Darm-Beschwerden, usw. oder wenn ein im Haushalt wohnendes Familienmitglied mit Corona 

infiziert ist, zur Testung zu Hause genutzt werden. 

WICHTIG: Sollte Ihr Kind leichte Symptome haben, das Testergebnis am Morgen jedoch negativ sein, 

darf Ihr Kind in die Schule kommen. Dies liegt in Ihrem Ermessen.  

Bitte bestätigen Sie zusätzlich die Testung bzw. das Testergebnis mit Ihrer Unterschrift auf dem beigefügten 

Vordruck und geben Sie diesen Ihrem Kind mit. Diese Bestätigung wird dem/der Lehrer*in der ersten Stunde 

vorgelegt. 

� Sollten im Laufe des Tages bei einzelnen Schüler*innen verstärkte Symptome auftreten, wird eine 

sogenannte anlassbezogene Testung in der Schule durchgeführt. Dies entscheidet die Schule (Lehrkraft 

und Schulleitung). Wenn das Kind sich nicht testen lassen möchte, wird es für diesen Tag nach Hause 

geschickt und kann dort den Test durchführen. 

� Die Schulen haben weiterhin die Möglichkeit, bei z.B. hohe Infektionszahlen in einzelnen Klassen oder im 

Kollegium, Distanzunterricht zu erteilen. Hier erhalten Sie rechtzeitig Bescheid. 

 

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an den/die jeweilige/n Klassenlehrer*in.  Bleiben Sie gesund!  

 

Mit freundlichen Grüßen  Ihre Peter-Ustinov-Schule 


