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COVID-19 Selbsttests für Schüler nach den Osterferien 
 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
wie Sie der Presse schon entnehmen konnten, werden die Schüler an den weiterführenden 
Schulen kostenfreie Selbsttests zur Erkennung von SARS-Covid-19 durchführen können. 
Dies ist durch das Bildungsministerium veranlasst worden und wird nach den Osterferien 
starten. 
Es handelt sich hierbei um einen vereinfacht durchzuführenden Test, bei dem das 
Testmaterial nur aus dem vorderen Bereich der Nase gewonnen wird. Die Schüler führen 
den Test selbst durch.  
Ein Video zur Testdurchführung finden Sie hier: https://vimeo.com/520873391 
 
Je mehr Schüler den Test durchführen, desto sicherer ist der Unterricht für alle an Schule 
Beteiligten. Dies gewährleistet auch, dass wir so langfristig in der Lage sein werden, den 
Unterricht für möglichst viele Schüler in Präsenz durchzuführen. Auch die Lehrkräfte führen 
regelmäßig Tests durch. 
 

1. Bitte geben Sie Ihrem Kind die beiliegende Einverständniserklärung zur Durchführung 
des Selbsttests unmittelbar nach den Osterferien mit in die Schule. Gerne können Sie 
uns das Formular auch vorab per Email an info@hocheifelschule.de oder per Fax 
02691/922626 senden.  

2. In der Schule werden die Schüler zuerst angeleitet, wie der Test durchzuführen ist. 
Der Test wird unter Aufsicht durchgeführt.  

3. Sollte der Test positiv ausfallen, werden Sie unmittelbar informiert, um Ihr Kind 
abzuholen. Das Ergebnis des Schnelltests muss noch durch einen sogenannten 
PCR-Test bestätigt werden. 

 
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und für Ihre Unterstützung zum Wohle aller. 
Bitte machen Sie und Ihre Familie bereits jetzt von den für jeden Bürger kostenlosen Test an 
einer Teststelle in Ihrer Nähe Gebrauch. 
 
Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
M. Schüller-Diewald 
Rektorin 

 

An die 
Eltern und Erziehungsberechtigten  
der Hocheifel Realschule plus mit 
Fachoberschule 

Datum: 

Auskunft erteilt: 

Telefon: 

Fax: 

E-Mail: 

26.03.2021 

Schüller-Diewald 

02691/92260 

02691/922626 

info@hocheifelschule.de 
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Hocheifel Realschule plus mit Fachoberschule 

Name/Vorname der Schülerin/des Schülers  Klasse Geburtsdatum 

 

Einverständniserklärung für Eltern bzw. Sorgeberechtigte 

teilnehmender Kinder an freiwilligen Corona-Selbsttests in der 

Schule ab April 2021 

 
Die schriftliche Information zu den Corona-Selbsttests in der Schule habe ich erhalten und 
gelesen.  
 

 Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind  

_________________________ [Name], ___________________ [Klasse] 

an den Corona-Selbsttests teilnimmt, das Ergebnis der Testung von der 

aufsichtsführenden Person eingesehen werden darf und im Falle eines positiven 

Testergebnisses dokumentiert wird. 

 
Ich weiß, dass die Teilnahme an den Testungen freiwillig ist und die Zustimmung jederzeit 
ohne Angaben von Gründen widerrufen werden kann.  
Ich bin an den Testtagen während der Unterrichtszeit meines Kindes unter folgenden 
Telefon- bzw. Handy-Nummern erreichbar:  
 
1. ______________________________  
 
2. ______________________________ 
 
Für den Fall eines positiven Selbsttests werde ich sicherstellen, dass mein Kind nach 
entsprechender Information durch die Schule umgehend abgeholt oder nach Rücksprache 
nach Hause geschickt werden kann. Ein PoC- Antigentest in einer vom Land beauftragten 
Schnellteststation wird von mir umgehend veranlasst. Über das Ergebnis werde ich die 
Schule schnellstmöglich informieren.  

 
Ich wurde darüber informiert, dass die im Rahmen der Testung erhobenen Daten streng 
vertraulich behandelt werden. 

 
_____________________  ___________________________ 

Ort/Datum    Unterschrift 1. sorgeberechtigter Elternteil 
 
_____________________  ___________________________ 

Ort/Datum    Unterschrift 2. sorgeberechtigter Elternteil 
 
 
 


