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Einverständniserklärung zur Durchführung von SARS-CoV2-Selbsttests in der Schule

ln der Woche von Montag, dem 22, August 20?2, bis einschließlich Freitag, dem 26, August 2022, ist
Voraussetzung für clas Betreten der Schule am Montag, Mittwoch, Freitag) eine tagesaktuelle (nicht länger

als 24 Stunden zurückliegende) Bescheinigung über einen Antigen-$chnelltest oder einen anderen Test

auf das Coronavirus SAR$-CoV-2 mit negativem Testergebnis. Ausnahmen davon gelten nur für geimpfte

Personen und für genesene Personen.

Die Schüler/innen führen den Selbsttest zu Hause durch, die Tests werden von clet Schule zur Ver{ügung gestellt.

Nur ausnahrnsweise wircl rJer Selbsttest in der §chule durchgeführl, lm Falle der ausnahmsweisen Testung in der

Schule werden personenbezogene Daten von lhnen/lhrem Kind wie Name, Geburtsdatum und Gesundhettsdaten

(Test positiv, Test negativ) verarbeitet, Die Daten werden verarheitet, um §ie/lhr Kind eindeutig zu identifizieren

und ggfs. mit lhnen in Konlakt treten zu können,

lst der Test positiv, ist die Schule gem. Art. 6 Abs, I lit, c, Art, I Abs, 2 lit, i DSGVO i.V.m, §§ 6, B

lnfektionsschutzgesetz (lf$G) dazu verpflichtet, Sie über das positive Testergebnis Ihres Kindes zu infermieren.

Ein Widerruf ciieser Einverstäindniserklärung ist jederzeit mit Wirkung für die Zukunft möglich (postalisch, per H-

Mail oder Fax an die Schule).

lch willige/wir willigen ein, dasr ichimein/unser Kind in der Schutzwoche {22. August bis

26. August 2022) SAR§"0oV2"$elbsttests in der Schule durchfüh11.

Angaben zur Schule

Angaben zur Schülerin/zum §chüler

Angaben zu den Eltern (nur bei minderjährigen Schtilerinnen und Schülern)
Der Begriff ,,Eltern, wird genräß denr Brandenburgischen Schulgosetz venvendet, wonach riet Begriff Eltern alle ,,die für die Person

der nrinderjährigen Schülorin oder rJes ninrlerjährigen Iichülers einzeln oder gemeinsam Sorgeberechtigten oder ihnen nach

diesem Gesetz oleichoestellte Personen" einschließl (vol, § 2 Nr, 5

Wchnanschrift ($lraße, Hausnummer, PLZ, 0rt)

Telefon mit Vonvahl / Hinweis auf zeilliche Eneichbarkeit

Wohnanschrift (Slraßo, Hausnunrmer, P[2, Ort)

Telefon mit Vorwahl / Hinwei* auf zeilliche Erreichbatkeil

Untcnchrift der [:ltetnkier volljährigen §chülerin/des volljahrigen Schülers

Namo

Vollständige Anschrifl

Nanre Vornarne Geburtsdatum

1. Name Vornanro

[ ) Sorgeberechtigtelr

2. Nartre Vomamo

il Sorgeberechtigte/r
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Anlage zur Einverständniserklärung zur Durchführung von §ARS.CoV2.Selbsttests in der Schule

Welche lesls kontnten zur
Anwendung?

Selbsttests, das sind Tests, tlie zur Anwenclung durch Privatpersonen hestinlml

sind und boi denen die Probenentnahnte und -auswertung entsprechend einfach ist

(sogn. Laientest mit .9onderz-ulassunsen nach § 11 Absatz '1 Medizinproduktegeselz

zur Eigenanwendung durch Laien (Selbstteste) zum Nachweis von SARS-CoV-2).

Die Anwendung des §elbsttests - zum Beispiel mit einem Nasenabstrich oder mit

Speiehel - ist der Packunqsbeila(e zu entnehmen.

Wr; winl getestel? Die Schüler/innen testen sich in der Regel zu Hause. Sie testen sich

ar:snahnrsweise selbst in der Schule, wenn sie die Bescheinigung über die

Durchführung eines (Selbsl)Tests rnit negativem Ergebnis vergessen haben oder

für eiie Schule im Einzelfall eine andere Testorqanisation cinqeftihrt wurde,

Wie oft wid gelastal'/ In der §ehutzwoche vom 22, bis 26. ,August 2022 ist am Montag. Mittwoch und
Freitag der Nachweis über einen Test mit negstivem Ergebnis Voraussetzung
für das Betreten der Schule.

Wann so/i dcr Se/bsllesl
rJurchgeführl werden?

Am besten am Morgen des betreffenden Schulbesuchstags, Die Bescheinigung

über den Selbsttest mit negativem Ergebnis mu$s täge$aktuell sein, das heißt, an

dem Tag, an dem die lnnenräurne der Schule betreten wrrden sollen, oder

höchstens 24 §tunden vor den Betreten der Schule ausqestellt worden sein,

Wer fühft den Test durch? Die §chüler/innen f ühren den Test selbst durch. Wird der Selbsttest im Einzelfall

in der §ehule durchgefiih(, erklärcn die Lehrkräfte den Schülerlinnen die

Anwendung des Selbsttests, sie nehmen aber selbst keine Handlungen rnit dem

Test vor,

/sf dle Iellnahnte freiwillig oder

verpflichtend?

Die Teilnahme an dem Selbsttest ist verpflichtend, wenn ihr Kind die Schule

botrelen will unrl keine Bescheinigung riber die Durchführung über einen Test auf

clas Coronavirus SAR§'CoV-2 mit negativem Testergebnis oder einen lmpt oder

Genesenennachweis vr:rweisen kann, Llber die Teslung entscheiclen die

Eziehunqsberechtisten, bei volliähriqen $chirler/innen diese selbst.

/s/ elrre §tnversländniserklärung1 dor
E nic I t u r t g sbc recht igtc r t /dc r
volliähriaen Schiileilh erfoxlerlich'/

Ja,

Ein Widerruf der Einverständniserklärung ist lederzeit mit Wirkung für die Zukunft

möqlich (postalisch, per E-Mail oder Fax an die Schule)

Was folgt, werln der lesl
negativ/positiv ist?

a) Test negaliv: Hs folgt nichts weiter.

h) Test positiv:

. Schüler/in wird von der übrigen Lerngruppe isolicd.

r Schule informiert Erziehungsborechtigte br.w. Ausbildungsbetrieb darirber,

dass der Selbsttest positiv war und dass aufgrund dessen Abklärung

erforderlich ist, ob tatsächlich eine infektion mil §AR8-CoV'2 voriiegt.

. Erziehunüsberechtigte holen ihr Kind von der Schule ab und lassen die

Abklärung vomehmen, ob tatsächlich eine lnfektir:n mit SARS-CoV-2 vorliegt

. Die Erziehungsberechtigten bzw. volljährigen Schüler/innen informieren die

Schule urngehend über das Er.clebnis der Abklärung und dio gegebenenfalls

daraus resultierenden Maßnahrnen,
. Über die aktuell jeweils geltenden Regeln für Quarantäne, lsolation und

Kontaktnachverfolgung informiert das Corona.Portal
(https:l/cornn a, btandenburg,de/coton a/de/coron a"in fektion-was-ist-zu-tun/).

lVird ül:er rJas Ergebnrs r/es lesi
erne Bosdteln4yung ausgoslo/11?

0ie §r:iehungsberechtigten brw. die volljährigen §chülerlinnen bescheinigen
die üurchführung des zu Häuse durchgefühden Selhsttests und dae negative
Ernebnis: dafür qibt es ein Fonnular.


