
 

 

 
 

 
Einverständniserklärung zur Teilnahme an Corona-Selbsttests  
 
 
Liebe Eltern, 
 
 
die Stadt Waiblingen hat mit den Waiblinger Schulleitungen und dem Gesundheitsamt eine 
Teststrategie erarbeitet, mit der die Schülerinnen und Schüler der Waiblinger Schulen auf das 
Corona-Virus getestet werden können. Dabei ist vorgesehen, dass alle Schülerinnen und Schüler 
ein- bis zweimal pro Woche getestet werden können, abhängig von der Präsenz im Unterricht. 
 
Getestet wird in der Klasse nach den geltenden Abstands- und Hygienevorgaben. Wenn Sie uns 
Ihr Einverständnis erklären, kann Ihr Kind künftig einen solchen Test unter Anleitung von 
geschultem Personal in der Schule durchführen. Kosten entstehen Ihnen dadurch nicht.  
 
Die Teilnahme am Test ist freiwillig und Sie können Ihr Einverständnis jederzeit zurücknehmen. 
 

Hier noch einige Antworten auf mögliche Fragen:  
 

 Wie und wo wird der Test durchgeführt? 

Der Test ist ein Selbsttest, bei dem sich alle Schülerinnen und Schüler selbst mit einem 
Schnelltest zur Eigenanwendung durch Nasenabstrich testen können. Der Test wird in der 
Schule durchgeführt. Das Lehrpersonal wird den Test beaufsichtigen und anleiten. 

 

 Gibt es bei einem Selbsttest Nebenwirkungen oder andere Gefahren?  

Nein! Körperkontakt entsteht nur mit einem sterilen, dünnen Wattestäbchen, das von der 
Schülerin/dem Schüler selbst ca. 2 cm tief in die Nase eingeführt und im Kreis bewegt wird. 

 

 Werden persönliche Daten erhoben und gespeichert? 

Die Schulleitung dokumentiert, ob eine Einverständniserklärung der Eltern vorliegt. Die 
Testteilnahme wird in einer Klassenliste zu Zwecken der Nachverfolgung per Strichliste 
festgehalten. Lediglich positive Testergebnisse werden dokumentiert, damit weitere 
Maßnahmen getroffen werden können.  

 

 Was passiert bei einem positiven Testergebnis?  

Sollte ein Selbsttest positiv ausfallen, werden Sie von der Schulleitung umgehend informiert. 
Ihr Kind wird in einen anderen, gut belüfteten Raum gebracht und nimmt nicht mehr am 
Unterricht teil. Es muss dann von der Schule abgeholt werden und sich in Isolation begeben. 

 

Ein positiver Selbsttest ist zunächst nur ein Hinweis auf eine mögliche Corona-Infektion. Bei 
Selbsttests kann es gelegentlich auch zu falsch-positiven Ergebnissen kommen. Daher muss 
ein positives Selbsttest-Ergebnis möglichst am selben Tag mit einem PCR-Test überprüft 
werden. In Waiblingen und Umgebung bieten viele Hausärzte oder Schwerpunktpraxen diese 
Tests nach Voranmeldung an.  

 

gez. Schey, Schulleiter 



 

 

 
Einverständniserklärung 
 
Bitte ausfüllen und zum ersten Testtermin mitbringen 
 
 
Einverständniserklärung zur Teilnahme an Corona-Selbsttests im Rahmen des  

Schulbesuchs am Salier-Gymnasium Waiblingen 

 

 

Ich habe das umseitige Informationsschreiben gelesen, akzeptiere die Vorgehensweise und 

erkläre mich einverstanden, dass mein Kind unter Anleitung und Aufsicht bei der 

Durchführung des Corona-Selbsttests am Salier-Gymnasium teilnehmen darf. 

 

Ich bin nicht damit einverstanden, dass mein Kind bei der Durchführung des Corona-

Selbsttests teilnimmt. 

 
 
………………………………………………………………………………...  …………………… 
Name der Schülerin/des Schülers:       Klasse: 
 
 
 
…………………………………….….  …………………………………………………………... 
Ort, Datum            Unterschrift einer/s Erziehungsberechtigten 


