
Schnelltests an der EKS 

Hollage, 01.04.2021 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte der EKS,  

bezugnehmend auf die Pressekonferenz unseres Kultusministers möchte ich Sie über das weitere 

Verfahren an der EKS informieren.  

Unabhängig vom Szenario, mit dem wir nach den Osterferien wieder mit der Schule starten, gilt ab 

heute (01.04.2021) folgende Regel: 

Ein Schulbesuch ist nur mit negativem Schnelltest möglich! 

Dieser Schnelltest erfolgt 2mal in der Woche. An der EKS sollen die Schüler sich je nach Präsenztag 

montags und mittwochs bzw. dienstags und donnerstags testen.  

Die Kinder, die regelmäßig in der Notbetreuung sind, testen sich immer montags und mittwochs.  

Die Erziehungsberechtigten bestätigen die Durchführung des Tests und das negative Test-Ergebnis im 

Logbuch. Hierfür wird der entsprechende Tag im Logbuch ausgewählt und der Eintrag mit Datum, 

Namen und Unterschrift vorgenommen. Das Logbuch wird an den entsprechenden Tagen zu Beginn 

der 1. Stunde kontrolliert. Sollte kein Eintrag vorhanden sein, testet sich das Kind in der Schule selbst.  

Sollten Sie Ihr Kind nicht testen lassen wollen, müssen Sie Ihr Kind schriftlich vom Präsenzunterricht 

befreien. Den Antrag finden Sie im Anhang! Um uns Planungssicherheit zu verschaffen, mailen Sie 

den Antrag bitte bis zum 08.04.2021 an erich-kaestner-hollage@t-online.de oder werfen ihn in 

unseren Briefkasten.  

Am Montag, den 12.04.2021 findet kein Präsenzunterricht statt. Sie erhalten an dem Tag die 

Möglichkeit, 2 Testkits für Ihr Kind in der Schule abzuholen. Genaue Informationen dazu erhalten Sie 

in der kommenden Woche. 

Die Notbetreuung findet am 12.04.2021 statt. Alle Kinder, die an der Notbetreuung teilnehmen, 

müssen bereits am 12.04.2021 einen Schnelltest durchführen und den Eintrag im Logbuch in der 

Schule vorlegen. Sollten Sie kein Testkit zu Hause haben, muss Ihr Kind einen Selbsttest in der Schule 

durchführen bevor es an der Notbetreuung teilnehmen darf. 

Wie auch der Minister heute erklärte, ist hier ein hohes Maß an Vertrauen die Grundlage für das 

neue Verfahren. Der Minister hat sich die Sorgen und Nöte der Schülerinnen, Schüler und Eltern sehr 

zu Herzen genommen. Wir alle hoffen, mit diesem Verfahren größere Sicherheit zu schaffen und 

einen weiteren Schritt in Richtung Normalität zu gehen.  

Wie in den Monaten zuvor wissen wir, dass wir uns auf Ihre Unterstützung und Mitarbeit verlassen 

können. 

Nun wünschen wir Ihnen und Ihren Lieben ein schönes Osterfest, Gesundheit und Kraft für alles, was 

noch kommt. 

Bitte achten Sie auch in der kommenden Woche auf Informationen der Schule. Vielen Dank! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Anne Stüken, Schulleiterin 

mailto:erich-kaestner-hollage@t-online.de

