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Einverständniserklärung zur Teilnahme an Corona-Schnelltests als 
Selbsttests (Teil der Corona-Teststrategie der Stadt FN) 
 
Liebe Eltern,        Fischbach, 11.03.2021 
 
zur weiteren Eindämmung der Corona-Pandemie und zur Erhöhung der Sicherheit und des 
Schutzes in den Schulen bieten wir Schüler/innen an, in der Schule Schnelltests als 
Selbsttests durchzuführen. Wir freuen uns sehr, dass die Stadt Friedrichshafen diesen 
wichtigen Schritt beschlossen hat und uns dies ermöglicht, nachdem vom Kultus- und 
Gesundheitsministerium hierzu immer noch keine konkreten Aussagen gemacht wurden. 
 
Mit Ihrem Einverständnis kann Ihr Kind unter Anleitung 1 Mal pro Woche in der Schule einen 
Selbsttest durchführen. Wir hoffen auf eine hohe Teilnahme. Der Test ist freiwillig und 
kostenlos. Die Kinder brauchen davor auch keine Angst zu haben – wir werden dies 
behutsam und kindgerecht erklären und anleiten. Die neuen Tests sind weder schmerzhaft 
noch gefährlich und deshalb für Kinder auch geeignet. 
Die Schnelltests werden als Selbsttests unter Aufsicht durchgeführt, eine Unterstützung von 
Dritten ist nicht notwendig. 
Eine Lehrkraft wird zur Organisation und Hilfestellung im Umgang mit den Tests geschult 
und steht den Schüler/innen helfend zur Seite. 
 
Die freiwilligen Selbsttests an den Schulen werden in der Klasse durchgeführt, da 
Einzeltestungen aus organisatorischen und zeitlichen Gründen nicht möglich sind. 
Im Falle einer Positivtestung werden wir äußerst behutsam und diskret mit dem Ergebnis 
umgehen. 
 
Die Einverständniserklärung wird einmalig vor Beginn der Durchführung von Selbsttests 
unterschrieben. Sie kann jederzeit ohne Angabe von Gründen formlos per E-Mail an die 
Schulleitung widerrufen werden. 
 
Die Einverständniserklärung wird nach Beendigung der freiwilligen Selbsttest-Möglichkeiten 
an der Schule unter Beachtung etwaiger gesetzlicher Aufbewahrungspflichten unverzüglich 
vernichtet. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Christine Waggershauser, Rektorin 

…………………………………………………………………………………………….. 
Bitte an schulleitung@gs-fn-fischbach.de mailen, in den schulischen Briefkasten werfen oder am 
Montag direkt mit in die Schule geben. 

 
Einverständniserklärung 
 
Hiermit willige ich ein, dass mein Sohn/ meine Tochter an den freiwilligen 
Schnelltests (Selbsttests) in der Schule teilnimmt. Meine Einwilligung kann ich 
jederzeit formlos zurücknehmen. 
 
_____________________________________ Klasse: _________________ 
Name, Vorname des Kindes 

 
________________________________ _________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift Erziehungsberechtige/r 
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