
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             Stuttgart, 26.03.2021 
Liebe Eltern, 
seit dem 15.03.2021 werden zusätzlich zu den Abschlussklassen auch die Klassen 1-6 wieder in der Präsenz 
unterrichtet. Die Klassen sind gut gestartet und das Hygienekonzept unserer Schule setzen wir um. 
Momentan gibt es leider noch keine landesweite Verordnung für eine Teststrategie an Schulen. Das Land ist 
gerade dabei diese zu entwickeln. Wir werden Sie informieren sobald wir Näheres wissen. Um die Zeit zu 
überbrücken, hat die Schule ein vorübergehendes Testkonzept entworfen, welches vorsieht, dass 
Schüler*innen der Abschlussklassen in der Präsenz wöchentlich einen Selbsttest in der Schule unter 
Aufsicht selbständig durchführen können. Damit Ihr Kind sich selbst testen darf müssen Sie – wie Sie bereits 
wissen - die Einwilligungserklärung unterschrieben an die Klassenlehrkraft zurückgeben. Dieser Selbsttest 
findet immer freitags morgens in extra dafür eingerichteten Räumen statt. 
 
Wir erachten den Freitag als Testtag für sinnvoll, da diese Testergebnisse eine Aussage über mögliche 
Ansteckungen in der Schule treffen und Sie als Familie beruhigt ins Wochenende starten können. Sollte ein 
positives Testergebnis vorliegen, kann das PCR-Testergebnis am Wochenende eintreffen und Ihr Kind 
könnte, bei negativem PCR-Testergebnis, bereits am Montag wieder in die Schule kommen. Die PCR - 
Teststationen in Stuttgart sind auch am Wochenende geöffnet. 
 
Ordnet das Land eine andere Teststrategie an, halten wir uns selbstverständlich an diese. Momentan 
können wir als Schule noch entscheiden. Das haben wir mit dem Blick auf die Kinder und Familien getan. 
 
Seit mehreren Wochen werden die Lehrkräfte 2x wöchentlich in Kooperation mit der Apotheke in Münster 
getestet.  
 
Seit dem Schulbeginn im Januar gab es bis zum heutigen Tag keinen positiven Fall (Kinder und Erwachsene) 
in der Präsenz an der Schule. Darüber sind wir froh und dankbar.  
 
Wie es nach den Osterferien weiter gehen wird, erfahren Sie durch die Klassenlehrkräfte und unsere 
Homepage www.evk-stuttgart.de. Wir hoffen sehr, dass auch die Schüler*innen der Klassen Stufen 7 und 8 
bald in die Präsenz zurückkehren dürfen. 
 
Wir wünschen Ihnen schöne und erholsame Ostern und bleiben Sie gesund. 
Die Schulleitung 

Frohe Ostern! 

http://www.evk-stuttgart.de/

