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Bayreuth, 26.03.2021 

 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Erziehungsberechtigte,  
liebe Schülerinnen und Schüler,  
 
unser Ziel ist es, auch in den derzeitigen Pandemiezeiten so viel Präsenzunterricht 
wie möglich anbieten zu können, dabei aber größtmöglichen Gesundheitsschutz zu 
gewährleisten und die Infektionsgefahr zu minimieren. 
 
Ein neuer Baustein des gemeinsam mit dem Bayerischen Staatsministerium für 
Gesundheit und Pflege erarbeiteten Hygienekonzepts ist ein freiwilliges und 
kostenloses Testangebot an alle Schülerinnen und Schüler in der Schule. Dieses 
Testangebot ist eigentlich als Selbsttest gedacht, was aber für den größten Teil 
unserer Schüler*innen eine zu große Herausforderung darstellt. Von daher werden 
wir die Kinder und Jugendlichen bei der Umsetzung intensiv unterstützen und 
begleiten müssen und den Abstrich in der Nase für das Kind durchführen. Der Test 
wird im Klassenzimmer stattfinden. Bei dem Test handelt es sich um einen sog. 
kurzen Nasenabstrich. Zu den näheren Rahmenbedingungen darf an dieser Stelle 
auf die weiteren Informationen auf der Website des Staatsministeriums unter 
www.km.bayern.de/selbsttests verwiesen werden. 
 
Um die Selbsttests durchführen zu können, benötigen wir Ihre Einwilligung. Diese 
Einwilligung ist sowohl für die Durchführung der Tests an sich als auch für die damit 
ggf. verbundene Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich.  
 
Die Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Weitere Selbsttestungen werden 
ab diesem Zeitpunkt nicht mehr durchgeführt. Eventuell noch in diesem 
Zusammenhang gespeicherte Daten werden umgehend gelöscht.  
 
Aus einem Bericht des Ministerrates vom 23.03.21 geht hervor, dass der 
Schulbesuch im Rahmen der Notbetreuung an die Durchführung dieses Selbsttestes 
geknüpft ist bei einer Inzidenz über 100. Insofern ist die Freiwilligkeit an dieser Stelle 
ausgesetzt und die Durchführung eines Selbsttestes ist Voraussetzung für den 
Besuch der Notbetreuung. Sollten Sie als Eltern die Durchführung des Selbsttests 
ablehnen muss Ihr Kind bei einer Inzidenz über 100 automatisch zu Hause bleiben.  
 
 
 
 
 

 



Ist die Schüler*in bei der Durchführung des Abstrichs nicht kooperativ, empfindet das  
augenscheinlich als absolut unangenehm, behält es sich das Schulpersonal vor, 
entgegen der Einwilligung der Erziehungsberechtigten keine weiteren Tests durchzu-
führen. Die Erziehungsberechtigten würden hierüber schriftlich in Kenntnis gesetzt 
werden. 
 
Bitte füllen Sie die nachfolgende Einwilligungserklärung aus und schicken diese 
ausgefüllt unbedingt spätestens bis 06.04.2021 wieder an die Schule zurück. 
 
Vielen Dank. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 

      
Anne Wayand, SoRin     Daniela Engelhardt  
Schulleiterin       Elternbeiratsvorsitzende  


