
01.04.2021 

Eltern 
Schülerinnen und Schüler 

Informationen zur geplanten Durchführung von Antigen-
Selbsttests zum Nachweis des Coronavirus SARS-CoV-2  
in den hessischen Schulen nach den Osterferien 
 
Sehr geehrte Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
am gestrigen Mittwoch erhielten Sie ein Informationsanschreiben des Hessischen 
Kultusministeriums, das Sie über die geplante Durchführung von Antigen-Selbsttests an 
hessischen Schulen nach den Osterferien in Kenntnis gesetzt hat.  
 
Die Durchführung von Antigen-Schnelltests an Schulen ist sehr zu begrüßen, denn sie gibt 
uns allen das Gefühl von mehr Sicherheit in einer für Kinder, Eltern und Lehrkräfte 
herausfordernden Situation. Sie bedeutet außerdem einen kleinen Schritt, der am Ende 
wieder den Präsenzunterricht und damit ein wenig Normalität zulassen wird. 
 
Das Schulleitungsteam ist mit den Fragen der konkreten Umsetzung dieser Maßnahme an 
unserer Schule befasst. Aus unserer Sicht gibt es dennoch viele Punkte, die der Klärung 
bedürfen.  
 
Da uns täglich neue politische Entscheidungen erreichen und die Inzidenzzahlen in unserer 
unmittelbaren Umgebung steigen, ist im Moment noch nicht wirklich absehbar, wie es nach 
den Osterferien weitergehen wird. Wir müssen dabei die nächste Bund-Länder-Konferenz 
abwarten, die für Montag, 12.04.2021, geplant ist. 
 
Aus diesem Grund werden wir Sie über die weitere Fortführung des Schul- und 
Unterrichtsbetriebs ab Montag, 19.04.2021, im Verlauf der zweiten Ferienwoche 
informieren, sobald uns die neuen politischen Vorgaben erreicht haben. 
 
Wir können Ihnen aber schon heute hinsichtlich Ihrer Planungssicherheit mitteilen, dass wir 
in Anbetracht der in Aussicht gestellten Durchführung der Schnelltests und des 
Infektionsverlaufs den tageweisen Wechselmodus nach den Osterferien auf einen 
Wochenmodus umstellen werden. Dies bedeutet, dass am Montag, 19.04.2021, alle 
Schüler*innen, die zu Gruppe A gehören, den Unterricht aufnehmen werden.  
 
Außerdem bitten wir Sie, die beigefügte Einwilligungs- und Datenschutzerklärung Ihrem 
Kind am ersten Schultag mitzugeben. Wir stellen diese Erklärung außerdem als Download 
auf der Homepage ein. 
 
Ich wünsche Ihnen frohe Ostern und wenigstens einige erholsame Tage! 
Bleiben Sie vor allem gesund. 
 
Herzliche Grüße 
 

   Anhang: Einwilligungs- und Datenschutzerklärung 


