
 

 

 
 
An die Schulleitung des Max-Planck-Gymnasiums 

Heidenheim 
 

 

 
Einverständniserklärung zur PoC-Antigen-Selbsttestung  
 
 

 
 

Einwilligungserklärung zur Teilnahme an einem PoC-Antigen-Selbst-Test zum Ausschluss einer 

COVID19-Infektion und zur damit verbundenen Datenweitergabe: 
 

Hiermit willige ich ein, dass mein Sohn/meine Tochter 2 x pro Woche an einem PoC-Antigen-Selbst-Test zum 
Ausschluss einer COVID-19-Infektion in der Schule teilnimmt.  

Mir ist bewusst, dass sich bei einem positiven Testergebnis die Schülerin/der Schüler direkt in häusliche 

Isolation begeben muss. Eine Nutzung des ÖPNV ist nicht möglich. Gegebenenfalls ist die Schülerin/der 
Schüler von der Schule abzuholen.  

Ich willige auch ein in die Verarbeitung der personenbezogenen Daten meines Kindes. Die 
Datenverarbeitung erfolgt ausschließlich zum Zweck der Durchführung eines PoC-Antigen-Selbst-Tests zum 

Ausschluss einer COVID-19 Erkrankung. Im Falle eines positiven Textergebnisses werden die Daten an das 

zuständige Gesundheitsamt beim Landratsamt Heidenheim weitergegeben.  
Wenn keine Testungen in der Einrichtung mehr stattfinden, wird die Einverständniserklärung umgehend 

vernichtet.  
Die Einwilligung erfolgt auf freiwilliger Basis und kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen 

werden. Ab Zugang der Widerrufserklärung dürfen meine Daten bzw. die meiner Tochter / meines Sohnes 
zum oben genannten Zweck nicht weiterverarbeitet werden. Sie sind unverzüglich zu löschen. Durch den 

Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der bis dahin erfolgten Verarbeitung nicht berührt.  

Meine Widerrufserklärung werde ich an die Schule richten.  
 

 
Die folgende Erklärung kann jederzeit schriftlich gegenüber der Schulleitung mit Wirkung für die Zukunft 

widerrufen werden. Die im Falle eines positiven Testergebnisses bestehende gesetzliche Meldepflicht der 

Schule gemäß §§ 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Buchst. t, 8 Abs. 1 Nr. 2 und 7, 9 Abs. 1 Nr. 1 und Absatz 2 i.V.m. §§ 
36 Abs. 1 Nr.1 und 33 Nr. 3 Infektionsschutzgesetz im Falle eines positiven Testergebnisses gegenüber dem 

zuständigen Gesundheitsamt bleibt hiervon unberührt.  
 

 
 

 

 
 

 
 

 



 

 

Hiermit erkläre ich / erklären wir,  

- dass mein / unser Kind  

- dass ich (bei volljährigen Schülerinnen und Schülern) 

 

☐ ab der Geltung der geänderten Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg maximal 

zweimalig pro Woche an kostenlosen Selbsttests zur Erkennung einer Infektion mit dem SARS-

CoV-2 Virus in der Schule teilnimmt / teilnehme,  

 

☐ und zwar auch insoweit, als dies nicht rechtliche Voraussetzung für die Teilnahme am 

Präsenzunterricht bzw. zur Vermeidung eines Verbots des Zutritts zu Schulgelände ist.  

 

Diese Erklärung umfasst auch die Zustimmung zur Vorführung und Erläuterung des Selbsttests 

sowie zur Beaufsichtigung durch Personen, die von der Schule dafür eingesetzt werden.  

 

Soweit die Schülerin/der Schüler nicht volljährig: 

☐ Im Falle eines positiven Testergebnisses bitten wir/bitte ich, mich/die folgende zur 

Obhutsübernahme berechtigte Person über die folgende Telefonnummer(n) zu benachrichtigen:  

 

☐ Im Falle eines positiven Testergebnisses darf mein Kind den Heimweg selbständig antreten.  

 
 
_______________________________________________________________________________________ 
(Name/n und Anschrift der Erziehungsberechtigten) 
 

         

___________________________________________,  ____________________;  Klasse/Lerngruppe _____ 
(Name Schüler*in)       (Geburtsdatum) 
 

 

(Ort/Datum): ____________________________________________________ 
 
 
_________________________________________________      ______________________________________________________ 

 Unterschrift der/des 
Personensorgeberechtigten 

 

 Unterschrift der Schülerin bzw. des Schülers*  

* Bei Minderjährigen ab dem 14. Lebensjahr sowohl 
Unterschrift der Schülerin bzw. des Schülers sowie der 
personenberechtigten Person; bei Volljährigen alleinige 

  




