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Elternbrief Nr. 7
Einführung von Selbsttests an Schulen
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
Lehrkräfte und andere Schulbeschäftigte sowie Schülerinnen und Schüler erhalten beginnend nach den Osterferien die Möglichkeit, sich in der Schule mit Selbsttests einmal in der
Woche auf eine Infektion mit dem Coronavirus zu testen. Dazu stellt das Land allen Schulen
Testkits zur Verfügung. Die Selbsttestung ergänzt die bestehenden Abstands- und Hygieneregelungen und bietet die Chance, Infektionen frühzeitig zu erkennen und Infektionsketten
zu durchbrechen.
Zunächst ist vorgesehen, dass sich Schulbeschäftigte sowie Schülerinnen und Schüler einmal pro Präsenzwoche in der Schule testen. Die Teilnahme am Testangebot erfolgt auf freiwilliger Basis. Nach den Osterferien soll an den Schulen die Benutzung der Selbsttests mit
den Schülerinnen und Schülern eingeübt und erprobt werden, dann soll das Testangebot an
allen Schulen regelmäßig durchgeführt werden. Erste Erfahrungen zeigen, dass insbesondere für den ersten Testdurchlauf ca. 45 Minuten eingeplant werden sollten. Danach soll die
Testung in den regulären Unterrichtsverlauf integriert werden.
Im Vorfeld der Testung ist es erforderlich, dass die volljährigen Schülerinnen und Schüler bzw.
die Eltern oder Sorgeberechtigten der minderjährigen Schülerinnen und Schüler über die
Testungen informiert werden und ihre Einwilligung erklären. Erst bei Vorliegen der Einwilligungs- und Datenschutzerklärung darf eine Schülerin bzw. ein Schüler den Test durchführen.
Die Datenschutzinformation finden Sie in der Anlage.
Realschule plus mit Fachoberschule in Trägerschaft des Landkreises Cochem-Zell
Fachoberschule  Ganztagsschule  Schwerpunktschule

Die Selbsttests sollen zu Beginn des Angebots gemeinsam im Klassenverband bzw. in der
Lerngruppe durchgeführt werden, um die sachgemäße Anwendung der Selbsttests und korrekte Probenentnahme mit den Schülerinnen und Schülern einzuüben. Für unsere Schule
habe ich geplant, dass diese Unterweisung fachkundig durch zwei Mitarbeiter des Roten
Kreuzes erfolgt.
Ergänzend möchte ich darauf hinweisen, dass seit vergangenem Herbst an unserer Schule
vereinzelt CO2-Ampeln im Einsatz sind, welche die Wirksamkeit der Lüftungsregeln gut anzeigen. Nach den Osterferien werden unsere Klassenräume alle mit CO2-Luftgütesensoren
zur Überwachung der Raumluftqualität ausgestattet sein.
Bitte geben Sie die unten angefügte Einverständniserklärung Ihrem Kind bzw. bringen diese
am ersten Schultag nach den Osterferien vollständig ausgefüllt zur Vorlage mit, damit
eine Teilnahme an der Testung möglich ist. Sollten Sie diese zu Hause nicht ausdrucken
können, nehmen Sie bitte Kontakt mit der Schule auf.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien schöne Osterferien und eine gute Zeit.

Hans-Jürgen Schmitz
Schulleiter
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Geburtsdatum

Einverständniserklärung für Eltern bzw. Sorgeberechtigte teilnehmender Kinder
an freiwilligen Corona-Selbsttests in der Schule
Die schriftliche Information zu den Corona-Selbsttests in der Schule habe ich erhalten und gelesen.

 Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind
_________________________ [Name], ___________________ [Klasse]
an den Corona-Selbsttests teilnimmt, das Ergebnis der Testung von der aufsichtsführenden Person eingesehen werden darf und im Falle eines positiven Testergebnisses dokumentiert wird.
Ich weiß, dass die Teilnahme an den Testungen freiwillig ist und die Zustimmung jederzeit ohne Angaben von Gründen widerrufen werden kann.
Ich bin an den Testtagen während der Unterrichtszeit meines Kindes unter folgenden
Telefon- bzw. Handy-Nummern erreichbar:
1. ______________________________
2. ______________________________
Für den Fall eines positiven Selbsttests werde ich sicherstellen, dass mein Kind nach entsprechender Information durch die Schule umgehend abgeholt oder nach Rücksprache nach Hause
geschickt werden kann. Ein PoC- Antigentest in einer vom Land beauftragten Schnellteststation
wird von mir umgehend veranlasst. Über das Ergebnis werde ich die Schule schnellstmöglich
informieren.

Ich wurde darüber informiert, dass die im Rahmen der Testung erhobenen Daten streng
vertraulich behandelt werden.
_____________________
Ort/Datum

___________________________
Unterschrift 1. sorgeberechtigter Elternteil

_____________________
Ort/Datum

___________________________
Unterschrift 2. sorgeberechtigter Elternteil
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Einverständniserklärung für volljährige Teilnehmende
an freiwilligen Corona-Selbsttests in der Schule
Die schriftliche Information zu den Corona-Selbsttests in der Schule habe ich erhalten
und gelesen.
 Ich _________________________ [Name], ___________________ [Klasse]
nehme an den Corona-Selbsttests teil und bin damit einverstanden, dass das Ergebnis der Testung von der aufsichtsführenden Person eingesehen werden darf
und im Falle eines positiven Testergebnisses dokumentiert wird.
Ich weiß, dass die Teilnahme an den Testungen freiwillig ist und die Zustimmung jederzeit ohne Angaben von Gründen widerrufen werden kann.
Im Falle eines positiven Selbsttests werde ich umgehend ein PoC-Test Antigentest in
einer vom Land beauftragten Schnellteststation durchführen lassen. Ich werde der Schule das Ergebnis schnellstmöglich mitteilen.
Ich wurde darüber informiert, dass die im Rahmen der Testung erhobenen Daten streng
vertraulich behandelt werden.
_____________________
Ort/Datum

___________________________
Unterschrift volljährige Teilnehmende

