
 
 

 

Stiftung  
Evangelische Jugendhilfe 
St. Johannis Bernburg 
Agnetenstraße 14 
39106 Magdeburg 
 
Telefon:  0391-79293373 
Telefax:  0391-79293379 
E-mail:  info@stejh.de 
Internet:  www.stejh.de 
 
Sitz:  Bernburg 
Vorstand:  Klaus Roth 
Regierungspräsidium Dessau 
Register-Nr.: DE-11741-007 
 
Bankverbindung: 
Volksbank Börde-Bernburg eG 
Konto-Nr.:  732 648 
BLZ:  810 690 52 

 

Elterninfo - Schnelltests für Kinder zu Hause  

Information for parents – corona rapid test for children at home 

 

Liebe Eltern,  

seit dem 1. März können wieder alle Kinder die Kita oder den Hort besuchen. Das freut 
uns und besonders die Kinder.  

Dear parents 
Since 1st March 2021 children are allowed again to attend kindergarten and Hort. We are 
pleased with this situation – and particularly the children are very glad about it. 

 
Es ist aus unserer Sicht sehr wichtig, dass Erzieher*innen und Kinder regelmä-
ßig getestet werden, um die Ausbreitung des Coronavirus wieder zu minimieren.  

From our point of view it is vitally important that child care workers, teachers and chil-
dren are tested regularly in order to reduce the spread of the corona virus. 

Dazu stellt uns das Land für alle Kinder Schnelltests (Coronavirus Antigentest) zur Verfügung. Die 
Schnelltests sind einfach anzuwenden. Eine grobe Beschreibung des Tests finden Sie am Ende der 
E-Mail und ausführlicher im Anhang der E-Mail.  (Ein Video mit einer Anleitung finden Sie 
hier: https://www.roche.de/patienten-betroffene/informationen-zu-krankheiten/covid-19/sars-
cov-2-rapid-antigen-test-patienten-n/)  

Therefore, the federal state of Sachsen-Anhalt provides us with rapid corona virus antigen tests for all 
children. The rapid tests are easy to use. A rough description can be found at the end of this email – and 
a detailed one attached to this email. (You will find a video instruction following this link: 
https://www.roche.de/patienten-betroffene/informationen-zu-krankheiten/covid-19/sars-
cov-2-rapid-antigen-test-patienten-n/) 

Die Lieferung erhalten wir in Absprache mit den Ministerien.   

 We will receive the supply of tests in consultation with the ministries of Saxony-Anhalt. 

Sobald die Tests da sind, wird immer von Sonntag-Abend zum Montag-Morgen und Mittwoch-
Abend zum Donnerstag-Morgen getestet.   

As soon as they arrive, tests will always be conducted from Sunday evening to Monday 
morning as well as Wednesday evening to Thursday morning.  

(Im Hort wird nicht getestet, sondern in der Schule. In der Schule könnte in einem anderen 
Rhythmus getestet werden - bitte fragen Sie nach!) 

(At Hort no testing will take place – but rather at school. At school it might be the case 
that the testing will be conducted at different times – please check with the school.) 

Sobald die Tests in der Kita sind, geben wir sie den Eltern mit nach Hause. Sie testen Ihr 
Kind freiwillig zu Hause. 

As soon as the tests arrive at the kindergarten, we will give them to the parents to take 
them home. You will be testing your children at home – by your own choice. 

Sprechen Sie mit den Erzieher*innen über den Test und Ihre Erfahrung. Wir haben 
hier vollstes Vertrauen zu Ihnen als Eltern. Die Kinder dürfen auch ohne die Testung in die Kita/ 
den Hort kommen.   

Please do not hesitate to talk to our child care workers and teachers about the test and 
your experiences. We have complete confidence in you as parents. The children are al-
lowed to visit kindergarten and Hort even without testing.  
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Kurz-Anleitung:  

 Short guide: 

 Mit einem Stäbchen Sekret (Nasenschleim) aus beiden vorderen Naseneingängen entneh-
men.   

o Extract nasal secretion (mucus) from the front section of the nose (both nos-
trils) by using a cotton bud/stick. 

 Das Stäbchen für 30 Sekunden in die beigelegte Flüssigkeit tauchen und bewegen.  

o Dip the cotton bud/ stick into the included liquid and stir. 

 Das Röhrchen mit der Flüssigkeit leicht zusammendrücken und das Stäb-
chen wieder rausnehmen.  

o Lightly squeeze the tube with the liquid and the cotton bud in it and remove 
the cotton bud/ stick again. 

 Die Flüssigkeit tropfenweise auf den Teststreifen geben.  

o Pour the liquid drop by drop to the testing strip. 

 15 Minuten warten und das Testergebnis ablesen.  

o Wait 15 minutes and read the results. 

 

Bei einem positiven Ergebnis melden Sie sich:  

1. per Telefon oder E-Mail in der Kita/ beim Hort UND  

2. bei Ihrem Kinder-/ Hausarzt oder im Fieberzentrum, um einen PCR-Test machen zu lassen. Bis 
zum Ergebnis des PCR-Test lassen Sie Ihr Kind bitte in Quarantäne (zu Hause). 

If the result is positive, please contact: 

1. the kindergarten/Hort by phone or email AND 

2. your paediatrician or family physician or the “Fieberzentrum” (fever centre of the 
local health authority) to have a PCR-test. Until you will have the results of the PCR 
test, please retain your child in home quarantine. 

  

Sollte der Test negativ sein, kann Ihr Kind wieder in die Kita/ den Hort kommen. 

If the result is negative, your child is welcome again to kindergarten and Hort. 

 

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen. Im Auftrag Ihrer Kita/ Ihres Hortes 

We look forward to seeing you again. On behalf of your kindergarten/Hort 

  
Adrian Einecke und Bärbel Greiser 
Bereichsleiter Kindertagesbetreuung und Bereichsleiterin Horte Magdeburg 
Head of the kindergarten division and head of the Hort division in Maagdeburg 


