
Remscheid, 08.08.2022 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtige,  

wir hoffen, Sie hatten erholsame Ferien und wünschen Ihnen und Ihren Kindern einen guten Start ins 

neue Schuljahr. Auch in diesem Schuljahr müssen wir weiter aufgrund der Corona-Situation aufeinander 

achten.  

Deshalb gilt ab dem 08.08.2022:  

Treten bei einer Schülerin oder bei einem Schüler vor Schulbeginn Symptome auf, die typischerweise 

auf eine COVID-19-Erkrankung hindeuten, so führen Sie Hause einen Selbsttest durch. Bitte geben Sie 

hierfür einen der vorgegebenen Abschnitte (s. Extrablatt) mit in die Schule.  

Eine Testung in der Schule ist dagegen nur noch vorgesehen,  

wenn  1) die Symptome von Schülerinnen und Schülern, die am Morgen noch negativ getestet 

wurden, deutlich zunehmen  

oder wenn  2) Symptome erst im Verlaufe des Schultags auftreten. 

In allen Fällen gilt: Ist der Test negativ, können die Schülerinnen und Schüler die Schule besuchen 

beziehungsweise ihren Schultag fortsetzen.  

Bitte beachten Sie:  

Sollte der in der Schule durchgeführte Test positiv ausfallen, muss Ihr minderjähriges Kind von einem 

Erwachsenen abgeholt werden und darf nicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder eigenständig 

nach Hause gehen. Deshalb benötigen wir von allen Erziehungsberechtigten eine aktuelle 

Telefonnummer, unter der sie während der Schulzeit persönlich erreichbar sind. Füllen Sie deshalb 

bitte den Abschnitt unten aus und geben diesen Ihrem Kind mit. Bitte benachrichtigen Sie den 

Klassenlehrer immer umgehend bei einer Änderung dieser Telefonnummer.  

Bitte geben Sie unten auch an, ob Ihr Kind nachgewiesene erkältungsähnliche Allergien wie z.B. 

Heuschnupfen hat, um Missverständnisse zu vermeiden.  

Wir hoffen, dass wir weiter gut durch diese Zeit kommen.  

 

 

Elke Simon  

Schulleiterin 

_________________________________________________________________________ 

Name des Kindes:______________________________________   Klasse:____________ 

Unter dieser Nummer bin ich während der Schulzeit erreichbar: 

 ______________________________________________ 

Mein Kind hat sonstige erkältungsähnliche Allergien:   

ja ________________________________________________________ 

nein  

 



Aufgrund der geltenden Regelungen müssen Sie bescheinigen, wenn Ihr Kind 

Erkältungssymptome (Schnupfen oder Husten oder Durchfall etc.) aufweist, dass Sie ihr Kind 

zu Hause vor Schulbeginn negativ getestet haben. Nutzen Sie bitte hierfür die folgenden 

Vordrucke.  

_________________________________________________________________________ 

BESCHEINIGUNG  Name des Kindes: ___________________________ 
 

Hiermit bescheinige ich, dass ich mein Kind vor Beginn des Unterrichts zu Hause getestet habe und 
der Corona Test negativ ist.  
 
Remscheid, den _________________ _______________________________________________ 
  Datum                Unterschrift 

 
_________________________________________________________________________ 

BESCHEINIGUNG  Name des Kindes: ___________________________ 
 

Hiermit bescheinige ich, dass ich mein Kind vor Beginn des Unterrichts zu Hause getestet habe und 
der Corona Test negativ ist.  
 
Remscheid, den _________________ _______________________________________________ 
  Datum                Unterschrift 

 
_________________________________________________________________________ 
BESCHEINIGUNG  Name des Kindes: ___________________________ 
 

Hiermit bescheinige ich, dass ich mein Kind vor Beginn des Unterrichts zu Hause getestet habe und 
der Corona Test negativ ist.  
 
Remscheid, den _________________ _______________________________________________ 
  Datum                Unterschrift 

 
_________________________________________________________________________ 
BESCHEINIGUNG  Name des Kindes: ___________________________ 
 

Hiermit bescheinige ich, dass ich mein Kind vor Beginn des Unterrichts zu Hause getestet habe und 
der Corona Test negativ ist.  
 
Remscheid, den _________________ _______________________________________________ 
  Datum                Unterschrift 

 
_________________________________________________________________________ 
BESCHEINIGUNG  Name des Kindes: ___________________________ 
 

Hiermit bescheinige ich, dass ich mein Kind vor Beginn des Unterrichts zu Hause getestet habe und 
der Corona Test negativ ist.  
 
Remscheid, den _________________ _______________________________________________ 
  Datum                Unterschrift 
 


