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Liebe Eltern der Münsterschule,  
 

wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern ein gutes neues Jahr und hoffen, Sie konnten die 
Ferientage gemeinsam genießen!  
 

Wie Sie vielleicht den Medien bereits entnommen haben, werden wir am  
Montag, 10.01.2022 mit normalem Präsenzunterricht starten.  
 

„Um das Infektionsgeschehen unter Kindern und Jugendlichen weiter  
einzugrenzen und das Risiko schwerer Krankheitsverläufe zu minimieren, sollen 
Impfangebote in dieser Altersgruppe noch stärker ausgebaut werden. Die 
Aufforderung, diese Angebote oder auch Angebote zur Booster-Impfung 
wahrzunehmen, wird von Frau Ministerin Gebauer weiterhin nachdrücklich 
unterstützt. Vor allem durch ein Zusammenwirken von Impfungen, Testungen und 
dem Tragen von Masken und der damit möglichen Aufrechterhaltung des 
Präsenzunterrichtes kann es uns gelingen, negative Folgen der Pandemie gerade 
für die Schülerinnen und Schüler abzumildern“ (Schulmail vom 06.01.2022).  
 

 

Am Montag, 10.01.2022 werden alle Kinder mit dem Lollitest getestet  
(einzige Ausnahme siehe unten).  
Eine Gruppe (Gruppe 1) wird das zweite Mal in dieser Woche am Mittwoch getestet, die 
andere Gruppe (Gruppe 2) am Donnerstag.  
 

Es gibt nach der heutigen Schulmail eine wichtige Änderung:  
 

Die Testpflicht gilt auch für genesene und geimpfte Kinder.  
„Genesene Schülerinnen und Schüler dürfen in den ersten acht Wochen nach ihrer 
Rückkehr aus der Isolation nicht am Lolli-Testverfahren teilnehmen. Sie sind deshalb 
in diesem Zeitraum von der Testpflicht in der Schule befreit“  
(Schulmail vom 06.01.2022).  
 

 
Nach Ablauf dieses Zeitraumes nehmen die Kinder dann wieder an der  
Testung teil.  
 
 
 

http://www.muensterschule.de/
imap://imap.securehost.de:143/fetch%3EUID%3E/INBOX%3E4119?part=1.2&filename=Elterninfo%20zum%20Schulstart%20Januar%202022.pdf&type=application/pdf#page=1
imap://imap.securehost.de:143/fetch%3EUID%3E/INBOX%3E4119?part=1.2&filename=Elterninfo%20zum%20Schulstart%20Januar%202022.pdf&type=application/pdf#page=1


 

Die gesamte Schulmail des heutigen Tages können Sie unter folgendem Link  
auf der Seite des Ministeriums nachlesen:  
 

https://www.schulministerium.nrw/06012022-schulstart-mit-anpassung-der-teststrategie-nach-den-
weihnachtsferien 
 

Ab dem 17.01.2021 gehen wir wieder in den bekannten Rhythmus der zweimal  
wöchentlichen Testung über.  
 

https://www.schulministerium.nrw/06012022-schulstart-mit-anpassung-der-teststrategie-nach-den-
weihnachtsferien 
 

Jedes Kind gibt am Testtag wie angekündigt sofort zwei Proben ab. Sollte also  
ein Pool positiv sein, werden sofort die Einzelproben analysiert. Sie als Eltern  
und wir als Schule werden darüber informiert, dass die Notwendigkeit der  
Analyse der Einzeltests besteht. Nach bisherigem Stand dürfen alle Kinder, die  
aus dieser Gruppe ein negatives PCR Ergebnis erhalten, die Schule ganz  
normal weiter besuchen. Wenn der Pool negativ ist, bekommen Sie keine Nachricht.  
 

Aus dem letzten Jahr haben Sie noch Einzelröhrchen zu Hause. Diese werden  
nicht mehr benötigt. Bitte entsorgen Sie diese Röhrchen!  
 

Wir sind uns bewusst, dass all diese Maßnahmen auch eine Belastung für Sie und die 
Kinder darstellen. Gleichzeitig halten wir es– nach den Erfahrungen aus dem letzten 
Schuljahr – für absolut wichtig, den Präsenzunterricht aufrecht zu halten und alles dafür zu 
tun, damit dies gelingt.  
 

Deshalb bitten wir Sie auch erneut darum, die Kinder zum Maskentragen anzuhalten und für 
gutsitzende Masken zu sorgen.  
 

Außerdem bitten wir – wie auch nach den vergangenen Schulferienzeiten – , dass sich alle 

Kinder, Pädagog:innen und weitere an der Schule beteiligten Personen vor Betreten 

der Schule am Montag nochmal testen. Mit dieser Selbstverpflichtung leisten wir einen 
weiteren Beitrag. 
 
Wir wünschen Ihnen nun noch ein schönes Wochenende und freuen uns ab  
Montag auf Ihre Kinder!  
 

 

Herzliche Grüße Esther Köster und Julia Lütz 
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