Elterninformation
Corona Selbsttest
Sonthofen am 08.09.2021
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
wie Ihnen sicherlich bekannt ist, wurden die Schulen mit sogenannten Selbsttests für die Schüler
ausgestattet. Neudeutsch auch gerne als „Nasenbohrer“-Tests bezeichnet, bei dem die Schüler
sich selbst mit einem Wattestäbchen nur im vorderen Bereich der Nase, also absolut schmerzfrei,
einen Abstrich machen.
Auf Anordnung aus dem Kultusministerium besteht die Nachweispflicht über einen negativen
PCR- oder Schnelltest (durchgeführt in Apotheke, Testzentrum oder beim Arzt) oder die Pflicht zur
Durchführung von Schnelltests an der Schule, wenn Ihr Kind am Präsenzunterricht teilnehmen
soll. Durchgeführt wird der Selbsttest in der Schule im Klassenverband. Die Selbsttests zeigen
nach 15 Minuten ein Ergebnis an. Sollte dieses positiv sein, so würden wir Ihr Kind zunächst nach
Hause schicken und Sie bitten, beim Hausarzt oder im Testzentrum einen sogenannten
genaueren PCR-Test durchführen zu lassen. Nur auf der Grundlage eines solchen Tests käme es
dann zu weiteren Maßnahmen des Gesundheitsamtes.
Da wir an unserer Schule als auch an den Grundschulen diese Selbsttests bereits schon eine
Weile durchführen, nehme ich an, dass allen Eltern und Schülern die Testung bekannt ist.
Erfahrungsgemäß stellte die Selbsttestung für unsere Schülerinnen und Schüler bislang kein
Problem dar.

Natürlich teilen wir Ihrem Kind nur einen Selbsttest aus, wenn eine
Einverständniserklärung von Ihnen als auch Ihrem Kind in schriftlicher Form vorliegt.
Ohne diese Einverständniserklärung darf Ihr Kind nicht am Unterricht in der Schule
teilnehmen!
Ich bin mir bewusst darüber, dass diese Thematik in unserer Gesellschaft ein „heißes Eisen“ ist.
Die Eltern haben sehr unterschiedliche Meinungen hierzu. Dennoch möchte ich als Schulleiter Sie
herzlich darum bitten, Ihr Einverständns für die Selbsttestung Ihres Kindes zu geben. Ich hoffe
einfach sehr, dass wir dadurch die Schulen sicherer machen..
Im Anhang finden Sie die Rückmeldung an unsere Schule. Drucken Sie diese aus und geben Sie
sie bitte ausgefüllt schnellstmöglich Ihrem Kind mit, um es an die Klassenleitung weiterzuleiten.
Nur so kennen wir Ihren Wunsch, den wir selbstverständlich respektieren. Bei Fragen rufen Sie
uns gerne an.
Mit freundlichen Grüßen

R. Gogl, Rektor

Einverständniserklärung
zum Covid 19 Selbsttest an der Schule
Ich / Wir als Erziehungsberechtigte haben von der Elterninformation zum Thema CoronaSelbststest genommen.

Ich / Wir erkläre(n) uns (bitte ankreuzen)
( ) damit einverstanden, dass unser Kind
( ) nicht damit einverstanden, dass unser Kind
Vorname: ___________________________
Nachname: _______________________________________
geboren am: ____________________________ in der Klasse: __________
unter Anleitung bzw. Aufsicht einer Lehrkraft einen Corona Selbsttest durchführen darf.
Diese Einwilligung gilt bis auf Weiteres bzw. bis auf Widerruf durch mich / uns als
Erziehungsberechtigte(n). Möchte mein Kind trotz dieser Einwilligung nicht (mehr) teilnehmen, so
ist diese Einwilligung ebenfalls ungültig.
Mir / uns ist bewusst, dass sich die Sachlage zu den Selbsttests durch entsprechende
Anordnungen oder Gesetze aus dem Gesundheits- oder Kultusministerium auch ändern kann.
Darüber erwarte ich / erwarten wir eine entsprechende Information durch die Schulleitung.

Ort: ______________________________________________
Datum: ___________________________________________

Unterschrift Schüler/in: ______________________________

Unterschrift 1. Erziehungsberechtigte(r): ___________________________________
ggf. Unterschrift 2. Erziehungberechtigte(r): _________________________________

