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Ludwig-Erk-Schule Langen 
Grundschule des Kreises Offenbach mit  Ganztagsangebot  

 Langen, 12.04.2021 

 

 

 

 

 Schule nach den Osterferien ab dem 19. bzw. 20. April 2021 

 Durchführung von Antigen-Selbsttests für Schüler*innen und Mitarbei-

ter*innen der Schule 

 

Liebe Eltern, 

den aktuellen Elternbrief des Kultusministeriums zum Unterricht nach den Osterferien, zu den 

geplanten Selbsttests sowie weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter 

…  https://ludwig-erk.langen.schule.hessen.de/schulschliessung_-_corona/selbsttests. 

 

Die relevanten und wesentlichen Aussagen im Schreiben des Kultusministeriums haben wir 

im Folgenden für Sie zusammengefasst: 

1) Aufgrund der sehr angespannten Pandemie-Lage wird der Wechselunterricht weiterhin 

fortgesetzt (A-/B-Gruppen-Modell – wie vor den Ferien). 

Am 19.04. starten wir also mit den A-Gruppen. Die B-Gruppen beginnen am Dienstag. 

2) Neu ist: Nach den Osterferien können alle Schüler*innen sowie die Mitarbeiter*innen der 

LES am Angebot der Selbsttests in der Schule teilnehmen. Mit den Tests sollen der 

Schulbesuch für alle sicherer und die Ansteckungsgefahren - letztendlich auch für die Fa-

milien der Kinder und Mitarbeiter*innen - deutlich verringert bzw. vermieden werden. 

Ab dem 19.04.2021 ist ein negatives Testergebnis die Voraussetzung für die Teil-

nahme am Präsenzunterricht und an der Notbetreuung. 

Sie können entscheiden, ob Ihr Kind zweimal pro Woche einen Selbsttest in der Schule 

macht oder sogenannte Bürgertests in einer Teststelle. Alle sind selbstverständlich kos-

tenlos.  

Wenn Sie sich für einen außerhalb der Schule durchgeführten Bürgertest entscheiden 

sollten, dann müssen Sie Ihrem Kind zweimal pro Woche eine aktuelle Test-Bescheini-

gung mit in die Schule geben. 

Wenn Sie sich gegen eine Testung Ihres Kindes entscheiden, melden Sie Ihr Kind bitte 

schriftlich von der Teilnahme am Präsenzunterricht ab. Ihr Kind verbringt in diesem Fall 

die Lernzeit zuhause und erhält von der Schule geeignete Aufgabenstellungen. Eine indi-

viduelle Betreuung durch die Lehrkräfte wie im Präsenzunterricht kann dann allerdings 

nicht gewährleistet werden. 

An alle Eltern der LES über SchoolFox 
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Ein Laientest, den Sie mit Ihrem Kind zuhause durchführen, dürfen wir leider nicht aner-

kennen. 

3) Zu den Selbsttests in der Schule: Die Kinder führen die Tests selbst durch und werden 

dabei von ihren Lehrkräften behutsam angeleitet und begleitet. 

Damit Ihr Kind an den Testungen teilnehmen kann, ist Ihre Zustimmung notwendig. 

Das Formular finden Sie auf unserer Homepage auf oben genannter Seite. Sie können 

das Formular aber auch bereits in dieser Woche vormittags in der Schule abholen.  

Füllen Sie das Formular bitte auch dann aus, wenn Ihr Kind nicht teilnehmen soll! Markie-

ren Sie dann bitte das entsprechende Feld. 

Das ausgefüllte und unterschriebene Formular können Sie uns … 

 in den Schulbriefkasten werfen, … 

 per E-Mail schicken … 

 oder Ihrem Kind am ersten Schultag mitgeben 

Links zu Informationen zum verwendeten sogenannten Laienselbsttest von der Firma Roche 

sowie zu kindgerechten Anleitungsvideos finden Sie ebenfalls auf unserer Homepage. 

Wir empfehlen, dass Sie sich gemeinsam mit Ihrem Kind einen „Erklärfilm“ anschauen. 

 

Übrigens:  

 Der Abstrich beim Selbsttest erfolgt mit „harmlosen“ Wattestäbchen nur in beiden Nasen-

löchern – nicht im Rachenbereich, sodass Verletzungen ausgeschlossen werden können. 

 Auch bei durchweg negativen Testergebnissen gelten weiterhin die Hygieneregeln an der 

Schule. 

 Im Falle eines positiven Testergebnisses werden wir Sie umgehend kontaktieren und beim 

weiteren Vorgehen unterstützen. Sie müssen Ihr Kind dann abholen. Das Selbsttestergeb-

nis muss durch einen PCR-Test in einem Testzentrum oder in einer Arztpraxis überprüft 

werden. 

 21 Hessische Schulen haben bereits vor den Osterferien einen Testlauf mit Schüler*innen 

durchgeführt. Aufgetauchte Fragen sowie Antworten darauf wurden in einer Liste zusam-

mengetragen. Auch diesen Link finden Sie auf unserer Homepage. 

 

Wenn Sie weitere Fragen haben sollten, rufen Sie bitte an (Tel. 22369) oder mailen sie uns 

(verwaltung@ludwig-erk-schule.de). 

 

Mit freundlichen Grüßen!  

Ihr Schulleitungsteam 

K. Vatter & M. Leonhardt 
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