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Einverständniserklärung zur Teilnahme an Corona-Schnelltests
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
in Zusammenarbeit mit Frau Bürgermeisterin Braun bieten die Auwiesenschule, die
Realschule und das Gymnasium im Schulzentrum Neckartenzlingen, ab der
kommenden Woche ein bis zwei kostenlose Schnelltests an, die in der Schule
durchgeführt werden. Die Schnelltests sind ein Angebot für alle Schüler*innen, die
auch am Präsenzunterricht teilnehmen.
Mit Ihrem Einverständnis kann Ihr Kind als Schüler*in diesen Test unter Anleitung
und Aufsicht von geschultem Personal an der Schule durchführen. Die Schnelltests
sind kostenlos. Selbstverständlich ist die Teilnahme freiwillig, wir bitten Sie jedoch
ausdrücklich um Ihr Einverständnis. Das regelmäßige Testen möglichst aller
Schüler*innen trägt dazu bei, dass die Schulen geöffnet bleiben bzw. weitere
Öffnungsperspektiven vorgesehen werden können.
Wie und wo wird der Test durchgeführt?
Alles rund um den Test finden Sie auf unserem zusätzlichen Infoblatt. Einen ersten
Einblick gibt aber bereits ein Video : https://youtu.be/Id4C9CMiU-A

Gibt es bei einem Schnelltest Nebenwirkungen oder andere Gefahren?
Nein, Körperkontakt entsteht nur durch ein steriles, dünnes Wattestäbchen, das von
Ihren Kindern selbständig in die Nase eingeführt wird, bis ein leichter Widerstand zu
spüren ist.
Werden personenbezogene Daten erhoben und elektronisch gespeichert?
Es wird durch die Schulleitung nur festgehalten, von wem eine
Einverständniserklärung der Eltern vorliegt. Die Testteilnahme und Testergebnisse
selbst werden nicht elektronisch gespeichert.
Was bedeutet ein positives Testergebnis?
Bei einem positiven Schnelltest werden Sie durch die Schule sofort telefonisch
informiert und Ihr Kind sollte sich selbst häuslich absondern. 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 mit einem PCR-Test überprüft werden. Der
negative PCR-Test hebt die häusliche Selbst-Quarantäne bzw. Absonderung auf.
Wie geht es nach den Osterferien weiter?
Die ab der kommenden Woche beginnenden Schnelltests für Schüler*innen sind ein
kommunales Angebot bis zu den Osterferien. Nach den Osterferien ist die
Ausweitung der Teststrategie in den Schulen durch das Land vorgesehen. Weitere
Informationen folgen.

Einverständniserklärung
Bitte füllen Sie die Einverständniserklärung zur Teilnahme an Corona-Schnelltests
aus und geben Sie diese Ihrem Kind beim nächsten Schulbesuch mit.
Mit herzlichen Grüßen

Sylvia Leis

---------------------------------------------------------------------------------------------------Einverständniserklärung
Hiermit erkläre ich mich / erklären wir uns
 einverstanden
 nicht einverstanden
dass mein / unser Kind

_______________________________________________________________
Nachname, Vorname

Klasse

an der Auwiesenschule einen Corona-Schnelltest unter Anleitung und Aufsicht bei
sich selbst durchführt.

____________________
Datum

____________________________________
Unterschrift des Erziehungsberechtigten

Bitte geben Sie dieses Schreiben in jedem Fall ausgefüllt zurück !

