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Information und Einwilligungserklärung  
zur Teilnahme an Selbsttests an Schulen 
 

Herrenberg, den 13.04.21 
 
Liebe Eltern der JRS, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

in unserem Schulbrief vom 9.4.21 haben Sie erste Informationen zum weiteren Unterrichtsbetrieb 
sowie zur Teststrategie des Landes für Schulen erhalten. Konkrete Informationen zum geplanten 
Wechselunterricht erhalten Sie in Kürze. 

 

Heute erhalten Sie weitere wichtige Informationen zur Umsetzung der Teststrategie des Landes. 
Ab dem 19. April soll in Stadt- und Landkreisen mit einer hohen Zahl an Neuinfektionen eine indi-
rekte Testpflicht eingeführt werden: Ein negatives Testergebnis ist dann Voraussetzung für die 
Teilnahme am Präsenzunterricht an öffentlichen Schulen. 

 

Ziel ist es, mit der Teststrategie Infektionsketten frühzeitig zu unterbrechen und die Verbreitung 
des Virus über die Schulen möglichst zu verhindern. Damit wird ein sicherer Schulbetrieb für die 
Schülerinnen und Schüler, das Personal sowie auch für Sie als Familien möglich. Aus diesen Grün-
den ist eine hohe Beteiligung an den Testangeboten wichtig und wir bitten Sie herzlich darum, mit 
Ihrer Einwilligung zur Selbsttestung die Teststrategie zu unterstützen.  

 

Die Umsetzung an der JRS erfolgt identisch zu dem Testanagebot, welches wir in den Wochen vor 
Ostern bereits erfolgreich in den Klassen 5 und 6 praktiziert haben und nun auf alle Klassenstufen 
ausdehnen werden. Die Tests sollen zweimal wöchentlich durchgeführt werden. 

 

Bei den Tests handelt es sich um Selbsttests, die im vorderen Nasenbereich unkompliziert und 
schmerzfrei von jedem Schüler selbst vorgenommen werden. Die Tests werden von Lehrkräften 
angeleitet und gemeinsam durchgeführt. Unter https://www.youtube.com/watch?v=aUfD1EE-bHE 
können Sie in einem vom Landkreis erstellten Video den Ablauf des Selbsttests kennenlernen und 
anschauen.  

Bei einem negativen Testergebnis lässt sich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ausschließen, dass 
der Getestete möglicherweise symptomfrei und unerkannt so an Corona erkrankt ist, dass er un-
bemerkt sein Umfeld ansteckt. 

Im Falle eines positiven Testergebnisses greifen die Quarantänebestimmungen. Sie werden umge-
hend von uns informiert und erhalten die Möglichkeit zur schnellen Durchführung eines bestäti-
genden PCR-Test in der HNO-Praxis von Dr. Hohenstein (Tel. 07032-926974); optional können Sie 
einen solchen PCR-Test auch bei einem Arzt Ihrer Wahl oder in einem entsprechenden Testzent-
rum durchführen lassen. 

Ein positiver Test wird entsprechend der Meldepflicht dem Gesundheitsamt mitgeteilt, von wo aus 
die weiteren Schritte und Maßnahmen folgen. 

Mit der beigefügten Anlage und Einwilligungserklärung erhalten Sie noch einmal ausführlichere 
Informationen zur Selbsttestung sowie zum Datenschutz. Auf der Seite des KM: https://km-
bw.de/,Lde/startseite/sonderseiten/teststrategie-schulen-kitas-ab-april-2021 finden Sie unter 
„Anlagen zum Download“ die beigefügte Anlage auch in unterschiedlichen Sprachen wie Englisch, 
Arabisch oder Türkisch. Auch auf unserer Homepage www.jrs-herrenberg.de stehen Ihnen diese 
Anlagen zur Verfügung.  
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https://km-bw.de/,Lde/startseite/sonderseiten/teststrategie-schulen-kitas-ab-april-2021
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Bitte füllen Sie die Seite 5 der Anlage aus. Sie erklären Ihre Einwilligung zum Selbsttesten an der 
Schule (Kreuzchen 1) sowie Ihr Einverständnis, dass Ihr Kind sich auch bei einer Inzidenz unter 
100 weiter an der Schule testen darf. (Kreuzchen 2). Außerdem nehmen Sie die datenschutzrecht-
lichen Ausführungen zur Kenntnis. 

 

Bitte lassen Sie die ausgefüllte Seite 5 der Einwilligung schnellstmöglich Ihrer Klassenleitung als 
pdf-Dokument oder jpg-Foto per Mail oder über Teams oder ausgedruckt (am ersten Tag des 
Wechselunterrichts) zukommen, damit Ihr Kind mit Beginn des Unterrichts den Selbsttest durch-
führen kann.  

 

Wir bedanken uns herzlich bei Ihnen für Ihre Unterstützung und Einwilligung. Sie leisten damit ei-
nen ganz wesentlichen Beitrag dazu, Virusketten zu unterbrechen und einen möglichst sicheren 
Präsenzunterricht für die Schülerinnen und Schüler zu ermöglichen. 

 

Viele Grüße 

A. Riegler und S. Würth 

 
 

  


