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Einwilligungserklärung zur Teilnahme an  
Corona-Schnelltests für Laien 
 
 
 
Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigte,  
 
wie Sie wissen, soll die Öffnung der Schulen mit regelmäßigen Corona-Schnelltests und dem Fort-
schreiten der Impfungen begleitet werden. Die Beschaffung von „Antigen Tests für Laien“ gestaltet 
sich derzeit jedoch als sehr schwierig. Im Hinblick auf die Beschaffung hoffen wir auf baldige Unter-
stützung des Landes Baden Württemberg. Sobald es genügend solcher Test-Kits am BSBZ gibt, möch-
ten wir Testmöglichkeiten für alle Klassen im Präsenzunterricht anbieten. Wenn Sie uns Ihre Einwilli-
gung erklären, kann Ihr Kind, je nach Inzidenzlage, in Zukunft 1-2 Mal pro Woche einen solchen Test 
unter Anleitung in der Schule durchführen. Kosten entstehen Ihnen dadurch nicht. Wir hoffen auf eine 
hohe Teilnehmerzahl, damit wir mögliche Corona-Infektionen - auch ohne Krankheitssymptome - 
frühzeitig und möglichst vollständig finden. Bitte bedenken Sie: Je größer die Teilnehmerzahl, desto 
höher ist die Sicherheit für alle Menschen, die an unserer Schule lernen und arbeiten. So trägt das 
Testen Ihres Kindes dazu bei, dass die Schulen möglichst bald wieder vollständig geöffnet werden 
können. Durch das Auftreten der deutlich ansteckenderen und gefährlicheren neuen Corona-
Mutationen wird dieses vorsorgliche Testen besonders wichtig.  
 
Selbstverständlich ist die Teilnahme freiwillig und Ihre Einwilligung kann jederzeit widerrufen wer-
den.  
 
Hier noch einige Antworten auf mögliche Fragen:  
 

 Wie und wo wird der Test durchgeführt?  
Die Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen führen vor Unterrichtsbeginn un-
ter Aufsicht und Anleitung von geschulten Lehrkräften die Tests im Klassenraum selbstständig 
durch. Nach einer Einführungsphase vor Ort, wäre es das mittelfristige Ziel die Selbsttestung 
nach Hause zu verlagern. Dazu aber evtl. zu einem späteren Zeitpunkt mehr Informationen. 
 

 Gibt es bei einem Schnelltest Nebenwirkungen oder andere Gefahren?  
Nein, Körperkontakt entsteht nur durch ein steriles, dünnes Wattestäbchen, das von Ihrem 
Kind selbstständig 2 – 3cm tief in den vorderen Nasenbereich eingeführt wird. Dies wird nicht 
als unangenehm empfunden und es gibt dabei keinerlei Verletzungsgefahr.  
 

 Werden persönliche Daten erhoben und gespeichert?  
Es wird von der Schule nur festgehalten, von wem eine Einverständniserklärung der Eltern vor-
liegt. Die Testteilnahme und Testergebnisse selber werden nicht protokolliert.  
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 Was passiert bei einem positiven Testergebnis?  
Ein positiver Schnelltest ist zunächst nur ein Hinweis auf eine mögliche Corona-Infektion. Bei 
Schnelltests kann es gelegentlich jedoch zu falsch-positiven Ergebnissen kommen. Daher muss 
ein positives Schnelltest-Ergebnis immer mit einem normalen PCR-Test geprüft werden. Sollte 
ein Schnelltest positiv reagieren, werden wir Sie sofort telefonisch informieren, damit Sie in 
einer Arztpraxis einen PCR Test unmittelbar vornehmen lassen können. Wir sichern Ihnen da-
bei zu, Kinder, bei denen ein solcher positiver Befund vorliegt, sensibel zu begleiten und ihnen 
im Vorfeld unbegründete Ängste zu nehmen. 

 
 
Bei weitergehenden Fragen dürfen Sie sich gerne an uns wenden: 07351/3412 -0  
 
Wir bitten Sie, die ausgefüllte Einwilligungserklärung über Ihr Kind an die Klassenlehrkräfte bis 
kommenden Freitag, den 19. März, mit in die Schule zu geben. 
 
Herzliche Grüße aus dem BSBZ 
 
Alexandra Gaiser   Matthias Förtsch   Markus Holzschuh   Markus Hinderhofer 
 
 

--------------------------------- Bitte  ausfüllen, abtrennen und bei der jeweiligen Klassenlehrkraft abgeben ------------------------------------ 
 
 
Einwilligungserklärung zur Teilnahme an einem für Laien zugelassenen Antigen Schnelltest zum  
Ausschluss einer COVID -19-Infektion 
 
Hiermit willige ich ein, dass mein Kind an einem für Laien zugelassenen Antigen-Schnelltest zum Aus-
schluss einer COVID-19-Infektion in der Schule teilnimmt. Mir ist bewusst, dass bei einem positiven 
Testergebnis mein Kind die Schule unmittelbar verlassen und sich direkt in häusliche Isolation bege-
ben muss. Die Einwilligung erfolgt auf freiwilliger Basis und kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 
widerrufen werden. Die Widerrufserklärung richtet sich an die Schule. Aus der Nichterteilung der Be-
willigung entstehen keine Nachteile. 
 
 
 Name des Kindes:      , Schulart/Klasse:    
 
 Anschrift:             

 
 Daten eines Sorgeberechtigten bei Minderjährigen: 
 
 Name:              

 
 Anschrift:             

 
 Telefonische Erreichbarkeit:           
 
 
 

 Biberach, den             
    Datum            Unterschrift volljährige/r Schülerin/Schüler//Sorgeberechtigte(r) 
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