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Einverständniserklärung 

zur freiwilligen Durchführung eines Corona-Schnelltests 

 

Wenn Sie nicht möchten, dass Ihr Kind an diesem Test teilnimmt, füllen Sie diese Erklärung nicht 

aus. Es können nur Kinder teilnehmen, für die diese Erklärung vorliegt. 

Name des Kindes:  

Geburtsdatum:  Klasse:  

 
Antigen-Tests dienen der Feststellung akuter Infektionen. Für einen Antigen-Test muss eine Probe mit einem Abstrich 
aus dem vorderen Nasenbereich auf einen Teststreifen gegeben werden. Falls das SARS-CoV-2 in der Probe enthalten 
ist, reagieren die Eiweißbestandteile des Virus mit dem Teststreifen und eine Verfärbung auf dem Teststreifen wird 
sichtbar. Ein negatives Testergebnis schließt die Möglichkeit einer Infektion mit SARS-CoV-2 nicht vollständig aus und 
es kann auch vorkommen kann, dass ein positives Ergebnis angezeigt wird, wenn die Person gar nicht infiziert ist  
Die Abstrichnahme und Testauswertung von Antigen-Tests wird von hierfür fachlich qualifizierten Mitarbeitenden 
unter Verwendung von persönlicher Schutzausrüstung durchgeführt. Im Falle eines positiven Testergebnisses besteht 
die Pflicht, das Gesundheitsamt zu informieren. Ggf. wird durch dieses ein PCR-Test und eine Isolation nach 
Infektionsschutzgesetz angeordnet. Bei der Abstrichnahme über die Nase wird die Nasenschleimhaut durch das 
Einführen des Teststäbchens leicht gereizt, ggf. kann es zu einer leichten Verletzung der Nasenschleimhaut kommen.  

 

Hiermit erteile ich das Einverständnis zur Durchführung des Corona-Antigen-Schnelltests mittels 

Nasenabstrich durch zertifiziertes Personal der Palmpharma Apotheken. Es liegen keine 

Vorerkrankungen des Nasenraums oder eine Gerinnungsstörung vor, die gegen einen dort 

vorzunehmenden Abstrich sprechen. Diese Erklärung gilt bis auf weiteres, längstens bis zum 

Ender Corona-Pandemie und kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werde. 

 
Bitte informieren uns zu Planungszwecken auch: 

 Ich werde mein Kind zum Schnelltest begleiten.  

 Ich werde selbst eine Schnelltest vornehmen lassen. 

 
 
 
 
_____________________________________________________________________ 
Datum, Unterschrift einer/s Erziehungsberechtigten 
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Schnelltests für Kinder - Vereinfachung des Ablaufes 
 

Koblenz, den 26.03.2021 
Sehr geehrte Eltern, 
 
in Anbetracht der steigenden Infektionszahlen haben wir die Möglichkeit der freiwilligen 
Corona-Testung an Schulen ergriffen und konnten am vergangenen Mittwoch die ersten 
Schnelltests durchführen.  
Auf diesem Weg möchten wir uns ganz herzlich bei den Eltern bedanken, die zu einem 
beinahe reibungslosen Ablauf beigetragen haben.  
Um in Zukunft die Durchführung dieser Schnelltests zu optimieren, benötigen wir erneut 
Ihre Hilfe: Bitte füllen Sie das beigefügte Datenblatt vollständig aus. Das Angeben der 
Handynummer ist besonders wichtig, um Ihnen so schnell wie möglich das Testergebnis 
Ihres Kindes zusenden zu können. Wir sammeln die QR-Codes und können sie am Testtag 
vorlegen. So müssen Sie sich nicht jedes Mal darum kümmern. 
Falls Sie nicht die Möglichkeit haben den QR-CODE Ihres Kindes auszudrucken, so lassen Sie 
mir diesen bitte via E-Mail zukommen. Das Datenblatt muss trotzdem ausgefüllt und ihrem 
Kind wieder mitgegeben oder der Mail als Anhang beigefügt werden. 
Wir wissen, dass dies eine sehr schwierige Zeit für Ihre Kinder und auch für Sie als Eltern ist. 
Doch genau jetzt ist Ihre Hilfe wichtiger denn je. Umso mehr Kinder wir testen, desto 
schneller können wir als Schule im Ernstfall handeln. Das Datenblatt und der QR-Code sind 
für einen reibungslosen Ablauf äußerst hilfreich. 
 
Falls Sie dieses Schreiben via Mail erhalten, dürfen Sie uns natürlich das Datenblatt auch 
digital ausfüllen und den QR-Code an die E-Mail mit dem Datenblatt anhängen, oder diesen 
direkt dort einfügen. Ein ausgedrucktes Datenblatt kann in den Schulbriefkasten 
eingeworfen werden. 
 
Wir wünschen Ihnen erholsame Ferien und freuen uns Ihre Kinder gesund und munter nach 
den Ferien begrüßen zu dürfen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Lisa Küls und Larissa Lütke 
 
Corona- Hygienebeauftragte der Grundschule St. Castor 
 
Kontakt: Larissa.Luetke@gsstcastor.bildung.koblenz.de  
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QR CODE IHRES KINDES BITTE HIER  
EINKLEBEN ODER EINFÜGEN 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Name des Kindes:  

Klasse des Kindes: 
 

 
 
 

Aktuelle Handynummer 
eines Elternteils: 
Zwingend erforderlich für das Testergebnis 

 
 
 

Aktuelle E-Mail-Adresse: 
Optional zusätzlich für das Testergebnis 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


