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Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, 
liebe Eltern, 

auf diesem Wege möchte ich Sie über die veränderte Testordnung in der Schule informieren, die ab dem 
28.02.2022 gelten wird. 

Mit der Schulmail vom 17.02.2022 informierte uns das MSB wie folgt: 

1. Aufhebung der Testpflicht für bereits immunisierte Personen 
Ab Montag, 28. Februar 2022, wird die Testpflicht für bereits immunisierte Personen (also geimpfte oder 
genesene Personen; dazu zählen Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und weitere an Schule 
Beschäftigte) aufgehoben. Wir hatten diese erweiterte Testpflicht nach den Weihnachtsferien 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 Personen zwingend getestet 
werden, die noch nicht immunisiert sind (sog. 3-G-Regel). Wer von der Testung 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. 
 
Bzgl. des Status „vollständig geimpft“ verweise ich auf die Erläuterungen des 
Bundesgesundheitsministeriums: 

„Auch Personen, die mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson geimpft worden sind, müssen eine 2. 
Impfung erhalten, um als grundimmunisiert zu gelten. Aufgrund der hochansteckenden Omikron-Variante 
und dem verringerten primären Schutz, den der Impfstoff vor schweren Verläufen bietet, wird die 2. 
Impfung mit einem mRNA-Impfstoff empfohlen. 
Es sind daher 2 Impfdosen notwendig, um als „vollständig geimpft“ zu gelten. 

Abweichend davon ist eine einzelne Impfstoffdosis ausreichend, 
• wenn die betroffene Person einen positiven Antikörpertest in deutscher, englischer, französischer, 

italienischer oder spanischer Sprache in Papier-  oder digitaler Form nachweisen kann und dieser 
Test vor einer Impfung gegen COVID-19 vorgenommen worden ist. Diese Person gilt ab dem Tag 
der verabreichten Impfstoffdosis als vollständig geimpft. 

• wenn die betroffene Person eine durchgemachte Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 
nachweisen kann und zum Zeitpunkt des Nachweises noch keine Impfung gegen COVID-19 
erhalten hat. Die Infektion muss mit einem PCR, PoC-PCR oder einer weiteren Methode der 
Nukleinsäureamplifikationstechnik nachgewiesen sein. Ab dem Tag der verabreichten 
Impfstoffdosis gilt diese Person als vollständig geimpft. 

• wenn die betroffene Person nach Erhalt einer einzelnen Impfstoffdosis eine Infektion mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 durchgemacht hat. Zum Nachweis der Infektion ist ein PCR-, PoC-
PCR- oder ein Test einer weiteren Methode der Nukleinsäureamplifikationstechnik notwendig. 
Diese Person gilt ab dem 29. Tag nach Abnahme des positiven Tests als vollständig geimpft.“ 

Demnach müssen nur noch Schülerinnen und Schüler getestet werden, bei denen diese Bedingungen 
nicht zutreffen. Bitte erinnern Sie Ihre Kinder daran, die entsprechenden Nachweise über Impfung und/
oder Genesung im Sekretariat zur Einsicht vorzulegen. 
Ausdrücklich betonen möchte ich aber die angesprochene Möglichkeit der freiwilligen Testung, damit die 
Weitergabe des Virus in der Schule weitgehend unterbunden werden kann. 

Mit freundlichen Grüßen 

Barthel, Schulleiter
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