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GEMEINSAM LEBEN UND LERNEN

______________________________________________________________________________

Einverständniserklärung zur Teilnahme am Corona Schnelltest
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
an den städtischen Schulen in Bad Saulgau werden wir ab dem 15.3.2021 Corona-Schnelltests anbieten. Wenn Sie uns
Ihr Einverständnis erklären, kann Ihr Kind in Zukunft ein- bis zweimal 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 Coronainfektionen, auch ohne Krankheitssymptome, frühzeitig und möglichst vollständig finden.
Daher: je größer die Teilnehmerzahl, desto höher ist die Sicherheit für alle, die an unserer Schule lernen und arbeiten.
Durch das Auftreten der deutlich ansteckenderen und gefährlicheren neuen Corona-Mutationen wird dieses
vorsorgliche Testen besonders wichtig.
Selbstverständlich ist die Teilnahme freiwillig und Ihr Einverständnis kann jederzeit zurückgezogen werden.
Hier noch einige Antworten auf Ihre möglichen Fragen:
Gibt es bei einem Schnelltest Nebenwirkungen oder andere Gefahren?
Nein, 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 dabei auch
keinerlei Verletzungsgefahr.
Was passiert bei einem positiven Testergebnis
Ein positiver Schnelltest ist zunächst nur ein Hinweis auf eine mögliche Coronainfektion. Bei Schnelltest kann es
gelegentlich auch 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 und das
Gesundheitsamt telefonisch informieren.
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an die Schulleitung unter 07581/484910
Bitte ausfüllen, in eine Klarsichthülle (Prospekthülle) stecken und vor dem ersten Testtermin bei der Klassenlehrkraft
abgeben.
__________________________________________________________________________________

Einverständniserklärung zur Teilnahme an einem Coronaschnelltest im Rahmen des Schulbesuchs/im Rahmen der
Notbetreuung
Hiermit erkläre ich, ______________________ mich einverstanden, dass mein Kind____________________________
Klasse________ in der Schule oder in der Notbetreuung selbstständig und unter Anleitung einen Coronaschnelltest
durchführt.
Bad Saulgau den _______
(Datum)

______________________
(Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)

