
 

 

 

 

 

 

 

 

An die Eltern und  

Schülerinnen und Schüler der  

Mathias-von-Neuenburg-Schule (RS)  

 

 

Einverständniserklärung zur Teilnahme an Corona-Schnelltests 

 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  

 

da uns ein hohes Maß an Sicherheit im Präsenzunterricht sehr am Herzen liegt, werden wir die Möglichkeit 

einer Corona-Schnelltestung für Schülerinnen und Schüler an unserer Schule einrichten. Mit Ihrem 

Einverständnis kann Ihr Kind somit einen Corona-Schnelltest unter Anleitung des DRK an unserer Schule 

durchführen. Kosten entstehen Ihnen dadurch keine. Wir hoffen, dass dieses Angebot bei Ihnen Anklang 

findet und Ihre Kinder sich rege an diesem Corona-Test beteiligen werden. Je größer die Teilnehmerzahl, 

desto mehr Sicherheit wird für alle Menschen, die an unserer Schule lernen und arbeiten, geboten. 

Selbstverständlich ist die Teilnahme freiwillig.  

 

Zum geplanten Testverfahren:  
 

 Wie und wo wird der Test durchgeführt?  

Der Corona-Schnelltest wird im Klassenzimmer bzw. in dem derzeitigen Unterrichtsraum durchgeführt unter 

Aufsicht und Anleitung von geschultem Personal des DRK. Jede Schülerin/Jeder Schüler führt den Test 

gemäß der Anleitung an sich selbst durch.  
 

 Gibt es bei einem Corona-Schnelltest Gefahren oder Nebenwirkungen? 

Nein. Der Körperkontakt entsteht nur durch ein steriles, dünnes Wattestäbchen, das von Ihrem Kind 

selbstständig 2-3 cm tief in die Nase eingeführt wird. Dies wird in der Regel nicht als unangenehm empfunden 

und es gibt bei sachgemäßer Anwendung gemäß der Anleitung auch keine Verletzungsgefahr.  
 

 Werden persönliche Daten erhoben und gespeichert? 

Getestet werden nur diejenigen Schülerinnen und Schüler, welche die beigefügte Einverständniserklärung 

mitführen. So wird sichergestellt, dass keine Tests an unberechtigte Personen ausgegeben werden. Darüber 

hinaus wird nur die Gesamtzahl der durchgeführten Tests sowie die Gesamtzahl der negativen und positiven 

Testergebnisse festgehalten.  
 

 Was ist zu tun bei einem positiven Testergebnis?  

Ein positiver Schnelltest ist zunächst nur ein Hinweis auf eine mögliche Corona-Infektion. Bei Schnelltests 

kann es gelegentlich auch zu falsch-positiven Ergebnissen kommen. Daher muss ein positives Schnelltest-

Ergebnis immer unverzüglich mit einem normalen PCR-Test geprüft werden. Sollte ein Schnelltest positiv 

reagieren, werden wir Sie sofort telefonisch informieren, damit Sie eine weitere Testung veranlassen können.  

 

Mit herzlichem Gruß 

 

Thomas Vielhauer  Daniela Heger 

(Rektor)   (Konrektorin RS)  

  



 

 

 

 

 

 

 

 Bitte ausfüllen und zum Corona-Schnelltest mitbringen bzw. vorab bei der Klassenlehrkraft 

abgeben.  
 
 

Einverständniserklärung zur Teilnahme an der Corona-Schnelltestung 

im Rahmen des Schulbesuchs.  
 

Name der Schülerin/des Schülers ____________________________   Klasse _____ 

 

Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass mein Kind an der Mathias-von-Neuenburg-Schule 

selbstständig unter Anleitung am Corona-Schnelltestverfahren teilnimmt.  

 

_________________________________  _______________________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten  

 

 

 

 


