Informationen Antigen-Schnelltestungen FLG
Wie und wo wird der Test durchgeführt?
Die Tests werden montags und mittwochs zu Beginn der ersten Stunde im Klassenzimmer
durchgeführt. Die Schüler*innen führen diese Tests selbständig unter Anleitung von geschulten
Lehrkräften durch. Für Schüler*innen der Jahrgangsstufen 1 und 2 deren Unterricht später
beginnt, gibt es zwei weitere Zeitfenster am Ende der ersten und am Ende der zweiten Stunde.
Welche Art von Tests wird verwendet? Gibt es bei einem Schnelltest
Nebenwirkungen oder andere Gefahren?
Bei den Tests handelt es sich um Nasenabstrich-Tests, bei denen ein dünnes Wattestäbchen
von der Testperson ca. 2-3cm tief in die Nase eingeführt wird, bis ein leichter Widerstand zu
spüren ist. Dies wird in der Regel nicht als unangenehm empfunden und es besteht keine
Verletzungsgefahr.
Werden persönliche Daten erhoben und gespeichert?
Es wird von der Schulleitung nur festgehalten, von wem eine Einverständniserklärung der Eltern
vorliegt. Die Testteilnahme und Testergebnisse selbst werden nicht namentlich protokolliert. Im
Fall eines positiven Schnelltests muss die Schule das Gesundheitsamt informieren und den
Namen und die Kontaktdaten der Testperson an das Gesundheitsamt übermitteln.
Was passiert bei einem positiven Testergebnis?
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 normalen PCR-Test geprüft werden.
Sollte ein Schnelltest positiv reagieren, werden wir Sie umgehend telefonisch informieren und
Ihr Kind durch eine dafür zur Verfügung stehende Ansprechpartner*in betreuen. In diesem Fall
müssen Sie das Schnelltest-Ergebnis Ihres Kindes bei Ihrem Hausarzt oder in einer
Schwerpunktpraxis überprüfen lassen. Ihr Kind erhält dazu von der Schule eine Bescheinigung
über ein positives Schnelltest-Ergebnis.
Wie sollten Sie erreichbar sein?
Sollten Sie Ihr Einverständnis zum Testen gegeben haben, bitten wir Sie, an den Testtagen
zwischen 7.35 und 8.30 Uhr für uns zuverlässig erreichbar zu sein. Im Falle eines positiven
Testergebnisses sollten Sie Ihr Kind umgehend abholen können bzw. Ihr Einverständnis geben,
dass Ihr Kind selbständig nach Hause gehen darf.
Bitte geben Sie uns dazu mit der Erklärung eine Telefonnummer an, unter der wir Sie in dieser
Zeit erreichen können.

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an die Schulleitung: 07121-3034551

Bitte Ihrem Kind in die Schule mitgeben / bitte in die Schule mitnehmen
(auch im Falle einer bereits vor den Osterferien abgegebenen Einverständniserklärung)

Hiermit erkläre ich / erklären wir,
- dass mein / unser Kind ________________________________________________,
Klasse _____________
- dass ich (bei volljährigen Schüler*innen) __________________________________
Jahrgangsstufe ____

☐ zweimal pro Woche an kostenlosen Selbsttests zur Erkennung einer Infektion mit
dem SARS-CoV-2 Virus in der Schule teilnimmt / teilnehme.

Soweit die Schüler*in nicht volljährig:

☐ Im Falle eines positiven Testergebnisses bin ich / sind wir über die folgende
Telefonnummer(n) zu erreichen:
__________________________________________________________________

☐ Im Falle eines positiven Testergebnisses darf mein Kind den Heimweg selbständig
antreten.

_________________________
Ort, Datum

_________________________________

_________________________
Ort, Datum

_________________________________

Unterschrift einer/eines Erziehungsberechtigten

Unterschrift der Schülerin / des Schülers

