
Hermann-Merz-Schule Ilshofen 
 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

im Rahmen der Teststrategie des Landes Baden-Württemberg ist es weiterhin notwendig, einen 

negativen Corona-Schnelltest vor dem Unterricht vorzuweisen um am Präsenzunterricht teilnehmen 

zu dürfen (indirekte Testpflicht). Getestet wird in der Regel drei Mal pro Woche. Treten allerdings 

positive Schnelltestergebnisse innerhalb der Klasse Ihres Kindes auf, so ist die Schule verpflichtet 

Schnelltests an den darauffolgenden fünf Schultagen vorzunehmen. Für die angeleitete Selbsttestung 

an der Schule benötigen wir Ihr Einverständnis. Bitte füllen Sie die beiliegende 

Einverständniserklärung aus und geben Sie diese zusammen mit den anderen Unterlagen bei der 

Schulanmeldung ab. 

Antworten auf mögliche Fragen: 
 

 
 Wie und wo wird der Test durchgeführt? 

Der Test wird in der ersten Unterrichtsstunde Ihres Kindes im Klassenzimmer durchgeführt. Die 

Testergebnisse werden tabellarisch erfasst und ins Sekretariat weitergeleitet. 

 
 Werden persönliche Daten erhoben und gespeichert? 

Es wird von der Schulleitung festgehalten, von wem eine Einverständniserklärung der Eltern 

vorliegt.  

 
 Was passiert bei einem positiven Testergebnis meines Kindes? 

Ein positiver Schnelltest ist zunächst nur ein Hinweis auf eine mögliche Corona-Infektion. Bei 

einem positiven Schnelltestergebnis gibt es für die Schule eine Verpflichtung zur Meldung an das 

zuständige Gesundheitsamt. In diesem Fall werden Testung und Ergebnis protokolliert und 

umgehend an das Gesundheitsamt weiter gemeldet. Ein positives Schnelltest-Ergebnis muss 

immer mit einem PCR-Test überprüft werden. 

Sollte ein Schnelltest positiv reagieren, werden Sie umgehend telefonisch informiert und mit 

weiteren Informationen versorgt. 

 

 



Hermann-Merz-Schule Ilshofen 
 

 

Name der Schule: Hermann-Merz-Schule Ilshofen 
 
Name, Vorname des Kindes:    

Klasse des Kindes:    

geboren am:    
 
wohnhaft in:    

Straße und Hausnummer, PLZ, Ort 

Einverständniserklärung der Eltern zur Teilnahme Ihres Kindes 

an angeleiteten Selbsttests an der Schule 
 

 
 

 

Ich bin damit einverstanden, 

Ich bin damit nicht einverstanden, 





dass mein Kind im Schuljahr 2022/2023 selbstständig unter Anleitung einer Aufsichtsperson 

Corona-Selbsttests durchführt und die Schulleitung von der Aufsichtsperson über ein 

positives Testergebnis informiert wird. 

Bei Vorliegen eines positiven Testergebnisses werden die o.g. Daten an das zuständige 

Gesundheitsamt weitergeleitet. 

Die Einwilligungserklärung erfolgt freiwillig und kann mit Wirkung auf die Zukunft jederzeit 

von mir zurückgenommen werden. 

Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der bis dahin erfolgten 

Verarbeitung nicht berührt. Meine Widerrufserklärung werde ich schriftlich an die o.g. 

Schule richten. Aufgrund einer Nichterteilung der Einwilligung ist eine Teilnahme am 

Präsenzunterricht nicht möglich.  Es gelten die aktuellen rechtlichen Regelungen für das Land 

Baden-Württemberg. Diese sind maßgebend und werden verbindlich eingehalten. 
 
 
 
 
 

 
Ort, Datum Unterschrift der Erziehungsberechtigten 


