
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Name der Schülerin / des Schülers:  
 

Klasse  

 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 

im Rahmen der Teststrategie werden wir in unserer Schule künftig regelmäßige Corona-Schnelltests 
anbieten.  
Im Falle Ihres Einverständnisses kann Ihr Kind / können Sie künftig voraussichtlich 1-2 Mal pro 
Woche an einem solchen Test in der Schule teilnehmen. Kosten entstehen Ihnen dadurch nicht.  
Wir hoffen auf eine hohe Teilnehmerzahl, damit wir mögliche Corona-Infektionen - auch ohne das 
Vorliegen von Krankheitssymptomen - frühzeitig und möglichst vollständig erkennen.  
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 maßgeblich dazu bei, dass die 
Schulen möglichst bald wieder vollständig geöffnet werden können. Durch das Auftreten der deutlich 
ansteckenderen und gefährlicheren neuen Corona-Mutationen gewinnt dieses vorsorgliche Testen 
besonders an Bedeutung.  
Selbstverständlich ist die Teilnahme freiwillig und Sie können Ihr Einverständnis jederzeit widerrufen. 
Bei Nichterteilung eines Einverständnisses hat Ihr Kind / haben Sie keine Nachteile. 
 
Hier noch einige Antworten auf mögliche Fragen:  

• Wie und wo wird der Test durchgeführt? 

Wir haben in der Schule einen Testbereich eingerichtet, in dem die Schülerinnen und Schüler durch 
geschultes Personal vom Deutschen Roten Kreuz getestet werden.  

• Gibt es bei einem Schnelltest Nebenwirkungen oder andere Gefahren? 

Nein, Körperkontakt entsteht nur durch ein steriles, dünnes Wattestäbchen, das in den Nasen- und 
Rachenraum eingeführt wird.  

• Werden persönliche Daten erhoben und gespeichert? 

Bei der Durchführung des Tests werden auf einem Formblatt personenbezogene Daten (Adresse, 
Erreichbarkeit und Geburtsdatum) erhoben. Nur im Falle eines positiven Tests werden diese an das 
zuständige Gesundheitsamt weitergeleitet. Andernfalls erhält Ihr Kind / erhalten Sie dieses Formblatt 
als Bestätigung über einen negativen Test wieder zurück. 
Die Testteilnahme und die Testergebnisse selbst werden nicht protokolliert.  

• Was passiert bei einem positiven Testergebnis?  

Ein positiver Schnelltest ist zunächst nur ein Hinweis auf eine mögliche Corona-Infektion. Bei 
Schnelltests kann es gelegentlich auch zu fehlerhaft-positiven Testergebnissen kommen. Daher muss 
ein positives Schnelltest-Ergebnis immer durch einen PCR-Test überprüft werden. Sollte ein 
Schnelltest ein positives Testergebnis liefern, werden wir Sie umgehend informieren. 

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an die Schulleitung: 07571 / 7409-500. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Einverständniserklärung zur Teilnahme an Corona-Schnelltests im Rahmen des Schulbesuchs 
(dieses Schreiben ist von den Schülerinnen und Schülern vor jedem Test vorzuzeigen und 
wird nicht durch die Schule eingesammelt) 
 
Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass bei meinem Kind bzw. bei mir (Name und Klasse bitte 
oben eintragen) an der Ludwig-Erhard-Schule durch geschultes Personal Corona-Schnelltests 
durchgeführt werden. Diese Einverständniserklärung kann jederzeit widerrufen werden. 

 

Datum  Unterschrift der / des 
Erziehungsberechtigten 

bzw. Unterschrift der volljährigen 
Schülerin / des volljährigen Schülers 

 
 


