
Unterschriften im Logbuch 

Hollage, den 21.01.2022 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der EKS, 

wir möchten Sie noch einmal darum bitten, täglich daran zu denken, die negativen Coronatests im 

Logbuch mit Datum und Unterschrift zu bestätigen.  Sie erklären mit Ihrer Unterschrift und dem 

Datum, dass Ihr Kind den Test durchgeführt hat und dieser negativ war.  

Wir sind vom RLSB (Regionales Landesamt für Schule und Bildung) dazu aufgefordert worden, die 

Kinder mit vergessenen Unterschriften auf jeden Fall nachzutesten.  

Deshalb sollen die Kinder ab sofort ihre Logbücher mit der Unterschrift wieder am Eingang vorzeigen. 

Es wäre schön, wenn Sie die aktuelle Seite so kennzeichnen könnten, dass die Kinder diese schnell 

finden. Kinder ohne Unterschrift dürfen laut Coronaverordnung die Schule nicht betreten. An der 

EKS gehen die Kinder, die keine aktuelle Unterschrift im Logbuch dabeihaben, zum Nachtesten in die 

Aula. 

Kinder, die später als 7.50 Uhr in die Schule kommen, können aus organisatorischen Gründen leider 

nicht mehr nachgetestet werden. Der Grund ist, dass alle Lehrkräfte ab 7.50 Uhr in den Klassen sein 

müssen und deshalb keine Aufsicht und Hilfe bei der Durchführung der Nachtests zur Verfügung 

steht. Haben diese Kinder keine Unterschrift im Logbuch, müssen sie leider abgeholt werden. 

Natürlich informieren wir die betreffenden Eltern vorher telefonisch.  

Sollten Kinder innerhalb kurzer Zeit mehr als zweimal keine Unterschrift im Logbuch haben, müssen 

diese auch abgeholt werden.  

Diese Maßnahmen sind nötig, da es täglich mehrere Kinder sind, die nachgetestet werden müssen. 

Diese Menge an Nachtestungen können wir nicht mehr leisten, da wir kein Personal zur Verfügung 

haben, dass die Nachtestungen beaufsichtigt und auch noch Hilfestellung beim Durchführen der 

Tests leistet. Die Beaufsichtigung und Durchführung der Tests müssen Kolleg:innen übernehmen, die 

eigentlich im Unterricht sein sollen. Durch das Nachtesten geht bedauerlicherweise wertvolle 

Unterrichtszeit verloren. An manchen Tagen kommen die Kolleg:innen wegen der Nachtestungen 

erst um 8.15 Uhr in den Unterricht.  

 

Wir hoffen auf Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung! 

Für das Team der EKS 

Anne Stüken, Schulleiterin 

 

 

 


