VERBUNDSCHULE
Isny im Allgäu

15.03.2021
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
im Zuge der Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts möchten wir den Schulbesuch für Schülerinnen
und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer so sicher wie möglich gestalten! Daher bieten wir ab Montag,
22.03.2021 (eventuell Donnerstag, 18.03.2021) in der Schule regelmäßige Corona-Schnelltests an.
Wenn Sie uns Ihr Einverständnis erklären, kann Ihr Kind in den nächsten Wochen 1-2 Mal pro Woche
einen solchen Test unter Anleitung in der Schule durchführen.
Wir hoffen auf eine hohe Teilnehmerzahl, damit wir Corona-Infektionen - auch ohne
Krankheitssymptome - frühzeitig und möglichst vollständig erkennen können. Bitte bedenken Sie:
Je größer die Teilnehmerzahl, desto höher ist die Sicherheit für alle Menschen, die an unserer Schule
lernen und arbeiten. So trägt das Testen Ihres Kindes dazu bei, dass die Schulen möglichst bald
wieder vollständig geöffnet werden können. Durch das Auftreten der deutlich ansteckenderen und
gefährlicheren neuen Corona-Mutationen wird dieses vorsorgliche Testen besonders wichtig.
Selbstverständlich ist die Teilnahme freiwillig und Ihr Einverständnis kann jederzeit zurückgenommen
werden.
Hier noch einige Antworten auf mögliche Fragen:
• Wie und wo wird der Test durchgeführt?
Die Schüler*innen werden unter Aufsicht und Anleitung von geschultem Personal die Tests in ihrem
Klassenzimmer selbstständig durchführen können. Die Tests finden während der Unterrichtszeiten
statt. Es ist keine Anmeldung erforderlich.
• Welche Kosten entstehen?
Ihnen entstehen keine Kosten. Die Tests werden durch die Stadt Isny finanziert.
• Was wird beim Test gemacht?
Ein Teststäbchen wird ca. 2cm in den Nasenraum eingeführt und leicht an beide Nasenwände
gedrückt. Anschließend wird das Stäbchen in ein mit Pulverlösung gefülltes Röhrchen gegeben und
darin geschwenkt. Diese Lösung wird dann in einen Testbehälter getropft, der dann nach ca. 15
Minuten das Ergebnis anzeigt.
• Gibt es bei einem Schnelltest Nebenwirkungen oder andere Gefahren?
Nein, Körperkontakt entsteht nur durch ein steriles, dünnes Wattestäbchen, das von Ihrem Kind
selbstständig ca. 2cm tief in die Nase eingeführt wird. Dies wird in der Regel nicht als unangenehm
empfunden und es gibt dabei auch keine Verletzungsgefahr.
• Werden persönliche Daten erhoben und gespeichert?
Es wird dokumentiert, von wem eine Einverständniserklärung der Eltern vorliegt. So wird
sichergestellt, dass keine Tests an unberechtigte Personen ausgegeben werden. Die Testteilnahme
und negative Testergebnisse werden nicht protokolliert. Im Falle eines positiven Schnelltests wird der
Name, die Klassenzugehörigkeit, der Testzeitpunkt sowie von uns getroffene Maßnahmen bis zum
Abschluss des Verfahrens dokumentiert. Diese Daten werden nach Durchführung gelöscht.
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• Was passiert bei einem positiven Testergebnis?
Ein positiver Schnelltest ist ein Hinweis auf eine mögliche Corona-Infektion. Alle Eltern der Klasse
werden informiert und müssen ihr Kind abholen, unabhängig davon ob der Schnelltest ihres Kindes
positiv ist.
Alle Kinder der Klasse, sowie die Lehrkraft müssen in Quarantäne und einen PCR – Test durchführen
lassen:
➔ Ist der PCR – Test negativ, kann das jeweilige Kind und die Lehrkraft den Schulbetrieb wieder
aufnehmen.
➔ Ist der PCR-Test positiv, informiert das zuständige Gesundheitsamt/Ordnungsamt über die
weiteren notwendigen Maßnahmen.
➔ Wir bitten dann um eine möglichst zeitnahe Information über das Ergebnis des PCR-Tests.
Die Information, welches Kind positiv getestet wurde, ist für die Mitschüler nicht ersichtlich. Die
Lehrkraft überwacht die Testergebnisse. Die Testbehälter liegen, für die Klasse nicht einsehbar, am
Pult. Eltern positiv getesteter Schüler erhalten die Information direkt von der Lehrkraft (Unter
Berücksichtigung des Datenschutzes).
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Einverständniserklärung zur Teilnahme an Corona-Schnelltests im Rahmen des Schulbesuchs
Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass
mein Kind ___________________________________________ Klasse _______
an der Verbundschule Isny unter Anleitung einen Corona-Schnelltest selbständig durchführt.
Unter folgender Rufnummer sind wir vormittags zu erreichen:
Telefon: _____________________________
____________________________ _________________________________________
Ort, Datum Unterschrift einer/s Erziehungsberechtigten
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