
 

 Info-Brief Nr. 11 

Informationen zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes ab dem 
20.03.2022 

                                                                                                                                                        Lünen, 21.03.2022 
 
Liebe Eltern der Heikenbergschule, 
 
bereits ab dem 20.03.2022 hat sich das Infektionsschutzgesetz geändert, was auch Auswirkungen auf den 
Schulbetrieb haben wird. Im Folgenden informieren wir Sie über Inhalte der aktuellen Schulmail vom 18.03.2022. 
 

1. Maskenpflicht in den Schulen 
Das neue Infektionsschutzgesetz sieht keine Maskenpflicht an Schulen mehr vor. Das Land NRW macht 
jedoch Gebrauch von einer Übergangsregelung und hält noch bis zum 02.04.2022 an der Maskenpflicht 
fest, wie sie bis Ende letzter Woche noch war. Bis zum 02.04. sind also weiterhin alle Personen 
verpflichtet, in der Schule eine Maske zu tragen. Ab danach können Masken freiwillig getragen werden. 

2. Schulische Testungen 
In NRW werden die schulischen Testungen bis zu den Osterferien (08.04.2022) in der derzeitigen Form 
fortgesetzt. Nach den Osterferien wird es keine anlasslosen Tests mehr geben, sofern es keine kritische 
Entwicklung des Infektionsgeschehens geben wird. 
 
à Ziel beider Maßnahmen ist, bis spätestens Mai 2022 „alle Einschränkungen, insbesondere die Pflicht 
zum Tragen einer Maske und anlasslose Testungen in Schulen aufzuheben“ (Schulmail vom 18.03.2022). 
 

Soweit die Informationen aus der Mail. 
 
Einige werden erleichtert sein, andere werden das Wegfallen der Maßnahmen mit großer Sorge und hohem 
Bedenken sehen. Das ist uns bewusst und diese Lockerungen erscheinen gerade mit Blick auf die immer noch 
stark steigenden Infektionszahlen unvernünftig. Gleich beides, Tests und Masken, wegfallen zu lassen, löst bei 
vielen berechtigt Unbehagen aus.  
Da nach den Osterferien keine Testungen mehr vorgesehen sind, werden wir ab Mai keine Tests mehr an Sie 
aushändigen.  
 
Uns erscheinen diese Entscheidungen in Bezug auf die aktuelle Situation unangemessen.  
Daher möchten wir als Schulteam an Sie appellieren, Ihre Kinder weiterhin zu ermutigen, freiwillig Masken zu 
tragen, um andere – und mit FFP2-Masken – auch sich selbst, zu schützen, zumindest bei den aktuell noch 
steigenden Infektionszahlen.  
Es bleibt Ihnen auch weiterhin möglich, regelmäßig kostenlose Bürgertests für Ihre Kinder in Anspruch zu nehmen, 
um eine möglichst hohe Sicherheit herzustellen. Wir bitten Sie, auch dies regelmäßig zu tun, damit es nicht zu 
Schulschließungen kommen muss. 
 
Für nach den Osterferien: 
Wir haben uns für Sie zur allgemeinen Sicherheit überlegt, Sie bis Ende April mit Schnelltests zu versorgen, damit 
wir nach den Osterferien mit etwas weniger Bedenken starten können. Die Schnelltests können freiwillig in der 
Woche nach den Ferien gemacht werden. Es wäre super, wenn möglichst viele diese Chance nutzen würden!  
Sie erhalten am Mittwoch, 23.03.2022 noch einmal vorerst final 10 Testkits. 
In den Ferien werden die Kinder in der OGS täglich getestet zur allgemeinen Sicherheit. 
 
In der Hoffnung auf sinkende Zahlen und eine „befreite“ Frühlings- und Sommerzeit! 
Bleiben Sie gesund!  
 
Ihre Ute Klaka 
 


