
 

 
 

Ravensburg, 11. März 2021 
 
Einverständniserklärung zur Teilnahme an Corona-Schnelltests als Selbsttests  
(Teil der Strategie Stadt Ravensburg Corona Schnelltestung)  
 
Liebe Eltern der Klassen 5 und 6, 
 
zur weiteren Eindämmung der Corona-Pandemie und zur Erhöhung der Sicherheit und des 
Schutzes in den Schulen wird den Schülerinnen und Schülern der Klassen 5und 6 die Mög-
lichkeit geboten, ab der kommenden Woche in der Schule Antigen-Schnelltests als Selbsttests 
durchzuführen. Im Moment ist vorgesehen, dass diese Selbsttests 1 x pro Woche durchgeführt 
werden können. An anderen Schulstandorten (z.B. Tübingen oder Ulm) werden diese Selbst-
tests bereits mit großem Erfolg durchgeführt und sehr gut angenommen.  
Solche Tests helfen uns, uns gegenseitig zu schützen und vor Ansteckung zu bewahren. Nie-
mand kann schließlich etwas dafür, wenn er sich angesteckt haben sollte. Wir möchten alle 
ermuntern, diese Tests durchzuführen, denn sie sind am effektivsten, wenn wir alle mitma-
chen. 
Wir drei Gymnasien haben uns dahingehend geeinigt, die Tests in der Mensa durchzuführen, 
weil wir dort gute räumliche Bedingungen haben. Pausen möglichst optimal zu gewährleisten.  
 
Bitte lesen Sie die nachfolgenden Informationen sehr sorgfältig durch, ebenso die beigefügten 
Informationsblätter. 
 
Bei Fragen oder Anliegen gehen Sie gerne auf Ihre jeweilige Schulleitung zu. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
gez. 
Die Schulleitungen der drei Gymnasien 
 
Annette Brunke-Kullik  Susanne Lutz    Daniela Deginder 
Albert-Einstein-Gymnasium  Spohn-Gymnasium   Welfen-Gymnasium 
 
 
Informationsteil 
Im Folgenden möchten wir Ihnen wichtige Informationen geben: 
 
Durchführung 

 Die Selbsttests sind freiwillig und kostenlos. 
 Ihr Kind kann nur daran teilnehmen, wenn Sie Ihr Einverständnis dazu geben (vgl. Ta-

lon unten)  
 Die Anlage „Infoblatt Selbsttests“ veranschaulicht sehr gut, wie diese Tests funktio-

nieren.  
 Die Tests werden als Gruppentests durchgeführt, die unter Aufsicht von Lehrkräften 

erfolgen; eine Unterstützung durch Dritte ist nicht vorgesehen.  
 Ihre Kinder erhalten eine ausführliche Einweisung und Anleitung durch die Lehr-

kräfte. 
 Die Tests werden zu festgelegten Zeiten während des Unterrichts durchgeführt. Wir 

werden die genauen Termine noch mitteilen. 
 Weiterhin wurden die Lehrkräfte zur Organisation und Hilfestellung im Umgang mit 

den Tests geschult und stehen den Kindern unterstützend zur Seite. 
 Wir empfehlen dringend das Tragen einer medizinischen Maske 

 
Vertraulichkeit 

 Die freiwilligen Selbsttests an den Schulen werden in Gruppen (respektive im Klas-
senverband) durchgeführt, da Einzeltestungen aus organisatorischen und zeitlichen  



 

 
Gründen nicht möglich sind. Leider ist es deshalb auch nicht möglich, völlige Anony-
mität zu wahren.  

 Es ist uns ein Anliegen, dass Ihre Kinder möglichst angstfrei und ungezwungen die 
Tests durchführen. An dieser Stelle möchte ich auch betonen, dass ein „positiver“ Test 
nur einen Hinweis gibt auf eine mögliche Infizierung, diese aber noch keineswegs be-
stätigt.  

 Die Tests sollen als Bestandteil des Schutzes jedes Einzelnen verstanden werden; In-
fektionsketten können unterbunden werden und andere vor Ansteckung bewahrt wer-
den.  

 Sollten Sie eine anonyme Einzeltestung bevorzugen, so verweisen wir Sie auf die 
Möglichkeiten von Tests in der Eissporthalle.  

 
Hinweise zum Datenschutz 

 Pro Testdurchlauf werden folgende personenbezogene Daten in der Schule verarbeitet  
(erfasst und gespeichert): Name, Vorname, Schule, Klasse, Datum des Tests. 
Diese Daten werden von der Testaufsicht (Lehrkraft) erfasst und zur Abrechnung der 
TestKits an die Stadt Ravensburg und von dieser an das Land Baden Württemberg 
weitergeleitet. Die Testdokumentation wird nur so lange wie gesetzlich vorgeschrie-
ben aufbewahrt und dann vernichtet.  

 
Einverständniserklärung 

 Die Einverständniserklärung wird einmalig vor Beginn der Durchführung von Selbst-
tests unterschrieben.  

 Sie kann jederzeit ohne Angabe von Gründen formlos per E-Mail an die Schulleitung 
widerrufen werden.  

 Die Einverständniserklärung wird nach Beendigung der freiwilligen Selbsttestmög-
lichkeiten an der Schule unter Beachtung etwaiger gesetzlicher Aufbewahrungspflich-
ten unverzüglich vernichtet.  

 Das Verfahren bei einem positiven Schnelltest (Selbsttests) in der Schule ist in beige-
fügtem Infoblatt Positives Ergebnis dargestellt.  

 Mit der unterschriebenen Einverständniserklärung (s.u.) stimmen die Eltern auch die-
sem Verfahren zu. 
 

 

Bitte abtrennen und den Talon Ihrem Kind in die Schule mitgeben 
 
 
Einverständniserklärung 
Hiermit willige/n ich/wir ein, dass mein Sohn/ meine Tochter an den freiwilligen Schnelltests 
(Selbsttests) in der Schule teilnimmt. Meine Einwilligung kann ich jederzeit formlos zurück-
nehmen. Das Informationsblatt zum Verfahren bei einem positiven Schnelltest (Selbsttest) 
habe ich zur Kenntnis genommen und stimme ihm zu. 
 
 
Name, Vorname Kind:_____________________________ Klasse:___________ 
 
 
_______________________   __________________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift Personensorgeberechtigte/r  
 
 
Unterschreibt ein Elternteil allein, erklärt er/sie mit seiner/ihrer Unterschrift zugleich, dass 
ihm das Sorgerecht allein zusteht oder dass er/sie im Einverständnis mit dem anderen Eltern-
teil handelt und die Informationen in Belangen der Betreuung weiterleitet.  


