
Köln, den 08.01.2022 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 

für das neue Jahr 2022 wünsche ich Euch und Ihnen alles Gute, dazu viel Glück und 
Zufriedenheit und insbesondere, dass Ihr und Sie gesund bleiben. Ich hoffe zudem, dass Ihr und 
Sie wirklich die in dem Brief vor Weihnachten erwähnten ruhigen Tage und besinnlichen 
Momente im Kreise Eurer und Ihrer Lieben genießen konnten. 

Mit blick auf den Start des Unterrichts am Montag möchte ich, auch wenn Ihr und Sie sicherlich 
schon vieles aus den Nachrichten erfahren konnten, die folgenden Informationen aus der letzten 
Schulmail zusammengefasst weiterleiten: 

Nach den Weihnachtsferien wird der Schulstart wie geplant im Präsenzunterricht erfolgen. 

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. Vor allem durch ein Zusammenwirken von Impfungen, Testungen und dem Tragen von 
Masken kann uns der Weg aus der Pandemie gelingen. 

Um gerade nach den Ferien möglichst viele Infektionen frühzeitig zu entdecken und damit eine weitere 
Verbreitung in den Schulen zu vermeiden, werden ab dem 10. Januar 2022 zunächst in die bewährten 
Teststrategien alle Personen, auch immunisierte, verpflichtend einbezogen (Schülerinnen und Schüler, 
Lehrkräfte, weitere an Schule Beschäftigte). 

Ab dem ersten Schultag nach den Weihnachtsferien (10. Januar 2022) gelten die bekannten 
Testregelungen für alle Schülerinnen und Schüler - unabhängig von ihrem Immunisierungsstatus. Das 
bedeutet, dass sowohl immunisierte (geimpfte und genesene) als auch nicht immunisierte Schülerinnen 
und Schüler an den Testungen teilnehmen müssen. 

Am 10. Januar 2022 wird daher in allen weiterführenden Schulen eine Testung mit Antigen-Selbsttests bei 
allen Schülerinnen und Schülern durchgeführt. 

Der Ihnen bereits bekannte Testrhythmus (dreimal wöchentlich) wird danach fortgesetzt. 

Bei allen zum Einsatz kommenden Antigen-Selbsttests handelt es sich um qualitativ hochwertige Produkte, 
die auf alle bekannten Virusvarianten einschließlich der Omikron-Variante reagieren. Die Tests sind CE-
zertifiziert und haben dementsprechend erfolgreich ein Konformitätsbewertungsverfahren durchlaufen. 

Nehmen Schülerinnen und Schüler nicht an den Schultestungen teil, müssen sie, um am 
Präsenzunterricht teilnehmen zu dürfen, zu dem Zeitpunkt der vorgesehenen Schultestung 
einen Nachweis über einen negativen Bürgertest vorlegen. 

Herzliche Grüße 
Ulf Ußner
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