
 

Osnabrück, 27.01.2022 

Liebe Schülerinnen Schüler, 
liebe Eltern, 
liebe Lehrerinnen und Lehrer, 
 
hiermit leite ich Ihnen/euch den Brief aus dem Niedersächsischen Kultusministerium weiter, der den 
Schulen gestern zugeleitet wurde. In diesem Brief geht es u.a. um die Teststrategie zu Beginn des 
zweiten Halbjahres. Hiermit informiere ich Sie über die konkrete Umsetzung am EMA. 
 
Angesichts der wachsenden Omikronwelle gilt im Monat Februar eine tägliche Testpflicht an 
Schulen. Diese Testpflicht gilt auch für doppelt Geimpfte und Genesene. Die von der Schule 
ausgestellten „grünen Karten“ zur Befreiung von der Testpflicht haben damit ihre Gültigkeit verloren. 
 
Ausgenommen von der Testpflicht sind ab sofort lediglich Personen, die den Status „geboostert“ 
haben. Als „geboostert“ gilt, wer dreifach geimpft oder wer doppelt geimpft und genesen ist (s. 
Anlage). 
 
Ich bitte jedoch eindringlich darum, dass sich alle in den nächsten Wochen testen, also freiwillig 
auch die „Geboosterten“, bis die Omikronwelle wieder abebbt. 
 
Daher gilt am EMA ab Mittwoch, 02.02.2022: 

1. Alle Schülerinnen und Schüler testen sich morgens und zeigen das Testkit und die 
Unterschrift vor. 

2. Geboosterte Personen können sich von der Testpflicht befreien lassen und eine “gelbe 
Karte” beantragen (s.u.), die sie morgens anstelle des Testkits und der Unterschrift 
vorzeigen. Eine zusätzliche freiwillige Testung ist ausdrücklich gewünscht. 

 
Die Schule teilt jeweils am Donnerstag ausreichend Testkits für alle für die kommende Woche aus. 
Wer von seinem Recht zur Befreiung von der Testpflicht Gebrauch machen möchte, lege bitte die 
entsprechenden Nachweise (Impfausweis, Genesenennachweis) der Schule vor. Das Sekretariat 
stellt anschließend in Analogie zur „grünen Karte“ eine „gelbe Karte“ aus. Bitte haben Sie 
Verständnis, dass es ein paar Tage dauern kann, bis die Karte ausgestellt ist. Bis zum Erhalt der 
„gelben Karte“ gilt weiterhin die tägliche Testpflicht mit Vorlage des Testkits und der Unterschrift.  
 
Bitte informieren Sie die Schulleitung umgehend über info@emaos.de über positive 
Ergebnisse bei Selbsttests, Schnelltests oder PCR-Tests unserer Schülerinnen und Schüler. 
Teilen Sie uns bitte auch bei angeordneter Quarantäne (Infektionsfall, Kontaktperson) mit, ab 
wann Ihr Kind wieder in die Schule kommen darf (Quarantänedauer, Datum der möglichen 
“Freitestung”). Auskunft geben der Gesundheitsdienst und die aktuelle Niedersächsische 
Absonderungsverordnung.  
 
Das tägliche Testen ist im Moment ein zentraler Baustein des Infektionsschutzes in der Schule.  
 
Daher bitte ich alle Beteiligten darum, dafür zu sorgen, dass die Testungen zuverlässig durchgeführt 
werden. Dann werden wir auch die nächsten Wochen meistern und hoffen, dass der Höhepunkt der 
Omikronwelle dann überstanden sein wird, wie es prognostiziert ist. 
 
Ich wünsche allen schöne Zeugnisferien und am kommenden Mittwoch einen guten Start ins zweite 
Halbjahr! 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Uta Wielage, OStD‘ 
Schulleiterin 
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