
 

 

 

17.03.2021 

Selbsttests für Schülerinnen und Schüler  
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
wir haben neue Informationen zu den Corona-Selbsttests erhalten, die wir an Sie weitergeben wollen. Alle 

notwendigen Informationen sind dem beigefügten Schreiben von Hr. Prof. Dr. Michael Piazolo enthalten.  

 

1. Einwilligungserklärung: 

 

Zwingende Voraussetzung für eine Teilnahme am Selbsttestangebot ist die Unterzeichnung einer Einwilli-

gungserklärung. Diese finden Sie im Anhang. Sie ist bei volljährigen Schülerinnen und Schülern von diesen 

selbst, bei minderjährigen Schülerinnen und Schülern bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres (14. Geburts-

tag) von mindestens einer erziehungsberechtigten Person, bei minderjährigen Schülerinnen und Schülern 

ab Vollendung des 14. Lebensjahres von den Schülerinnen und Schülern sowie mindestens einer erzie-

hungsberechtigten Person zu unterschreiben. Damit willigen die Schülerinnen und Schüler bzw. Erziehungs-

berechtigen widerruflich für das Schuljahr 2020/2021 in die Selbsttestung an sich und die erforderliche Ver-

arbeitung personenbezogener Daten ein. 

 

Da sich ein Großteil der Schüler/innen aktuell im Distanzunterricht befindet, verfahren wir wie folgt:  

 

1. Alle Abschlussschüler erhalten in Druckform die Einwilligungserklärung ausgehändigt und bringen diese 

unterschrieben am nächsten Präsenztag in die Schule mit und übergeben sie der Klassenleitung.  

2. Alle Schüler/innen, die sich derzeit im Distanzunterricht befinden, erhalten die Einwilligungserklärung in 

digitaler Form in Microsoft Teams zur Verfügung gestellt. Sie drucken diese aus, unterschreiben das 

Formular, scannen es ein oder ein nehmen ein Foto der unterschriebenen Erklärung auf und laden es 

wieder in Teams hoch. Wenn die Schüler/innen in den Unterricht in der Schule zurückkehren, übergeben 

sie das unterschriebene Original der Klassenleitung. Sollte kein Drucker zur Verfügung stehen, erhalten 

die Schüler/innen am ersten Präsenztag in der Schule die Einwilligungserklärung ausgehändigt. Sie las-

sen sie anschließend unterschreiben lassen und bringen sie wieder mit in die Schule.  

 

Die Einwilligungserklärung ist von jedem Schüler beim Klassenleiter abzugeben, auch von denjenigen, die 

sich nicht testen lassen wollen.  

 
2. Durchführung der Selbsttests  

 

Auch hier verweisen wir auf das beigefügte Schreiben. Wie die Selbsttests an der Schule durchgeführt wer-

den, entscheiden wir auf Basis der Anzahl der Rückmeldungen der Schüler/innen. Wir werden Sie darüber 

rechtzeitig informieren.  

 
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.   

 
Mit freundlichen Grüßen  

 
 
 

Robert Lindner, OStD  Matthias Schmid, OStR  
Schulleiter Stellvertretender Schulleiter  
 
 

 


