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Corona-Schnelltest; Einverständniserklärung 
 
 
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,  
 
gemeinsam mit dem Landratsamt Lörrach als Schulträger treffen wir aktuell die 
Vorbereitungen, um nach den Osterferien für alle Schüler*innen im Präsenzunterricht, 
wöchentlich an 2 Tagen Schnelltests anbieten zu können. Diese Schnelltests werden 
freiwillig und für Sie kostenlos sein. Es wird sich dabei um einfach zu handhabende 
Tests handeln, bei dem im vorderen Bereich der Nase (ca. 2 cm tief) oder im 
Mundbereich ein Abstrich genommen wird.  
 
Voraussetzung dafür, dass Ihr Kind getestet werden kann ist Ihre Einverständnis- 
erklärung (s. beiliegendes Blatt). Wir hoffen auf eine hohe Teilnehmerzahl, damit wir 
mögliche Corona-Infektionen, auch ohne Krankheitssymptome möglichst frühzeitig und 
vollständig finden können. Je höher die Teilnehmerzahl, desto höher ist die Sicherheit 
für alle Menschen, die in unserer Schule lernen und arbeiten. 
 
Bitte füllen Sie deshalb die beiliegende Einverständniserklärung aus und geben diese 
wieder an die Schule zurück bis 
 

Donnerstag, 25.03.2021 
 

Selbstverständlich können Sie Ihr Einverständnis jederzeit zurücknehmen.  
 
Hier noch einige Antworten auf mögliche Fragen:  
 
Welcher Test wird benutzt? 
Es wird ein sogenannter PoL-Antigen-Schnelltest sein. Dabei wird mit einem 
Wattestäbchen ein Abstrich im vorderen Bereich der Nase (ca. 2 cm tief) oder im 
Mundbereich (Backentaschen) entnommen. Das Ergebnis liegt nach 10-15 Minuten vor. 
Die Vorgehensweise bei der Durchführung können Sie gerne als Beispiel auch dem 
Video unter folgendem Link entnehmen: https://www.viromed.de/antigen-test-fuer-laien/ 
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Ab wann wird getestet? 
Wir werden mit der Testung beginnen, wenn Ihre Einverständniserklärung vorliegt, die 
organisatorischen Punkte geklärt sind und natürlich ausreichend Tests zur Verfügung 
stehen. Geplant ist der Beginn nach den Osterferien, möglichst ab Montag, 12.04.2021. 
 
Wer testet?  
Teilweise werden die Schüler*innen dies unter Anleitung selber durchführen können, 
teilweise werden dies Mitarbeiter*innen der Schule übernehmen. Noch vor den 
Osterferien werden hierzu für die Mitarbeiter*innen entsprechende 
Einweisungsveranstaltungen stattfinden.   
 
Wann und wo wird getestet? 
Zeitpunkt und Organisation der Testung wird von der Schulleitung festgelegt. 
Voraussichtlich wird dies montags und donnerstags am Beginn des Schultages im 
Schulhaus durchgeführt.  
 
Was passiert bei einem positiven Testergebnis? 
- Die Schule meldet Positiv-Testungen umgehend den Eltern/Erziehungsberechtigten 

und dem Gesundheitsamt 
- Negative Testergebnisse werden nicht gemeldet 
- Bei einem positiven Schnelltest hat sich die betroffene Person sowie deren 

Haushaltsmitglieder in Quarantäne zu begeben (laut Corona-Verordnung 
Absonderung) 

- Erziehungsberechtigte müssen in diesem Fall ihre Kinder sofort von der Schule 
abholen! Von der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel ist abzusehen.  

- Die weiteren Maßnahmen werden über das Gesundheitsamt geregelt.  
- Bei Schnelltests kann es gelegentlich auch zu falsch-positiven Ergebnissen 

kommen. Daher ist es bei einem positiven Schnelltest-Ergebnis notwendig, dass Sie 
dieses mit einem normalen PCR-Test überprüfen lassen.  

 
 
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,  
 
wir sind überzeugt davon, dass die Möglichkeit dieser Schnelltests einen wichtigen 
Beitrag zur Gesunderhaltung unserer Schüler*innen und Mitarbeiter*innen leisten kann, 
was ja auch ein mehr an Sicherheit für alle beteiligten Familien bedeutet.  
Bei weiteren Fragen können Sie sich gerne an uns wenden.   
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
N. Fisel 
SR 
 
 
 
 
 
 
 
 


