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Information und Einverständniserklärung 
 

Um zu verhindern, dass sich nach Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts in Schulen dort 

unbemerkt Infektionsketten ausbreiten, plant der Kreis Heinsberg, bis zu den Osterferien in 

allen Grund- und Förderschulen sowie in den Abschlussklassen ein einheitliches Screening–

Verfahren zu erproben. 

 

Geplant ist folgendes Vorgehen: 

Zweimal pro Woche sollen sich alle Schüler/innen sowie Lehr- und Betreuungskräfte mit ei-

nem Antigen-Schnelltest für Laien testen. Die Tests sind morgens vor Unterrichtsbeginn zu-

hause durchzuführen. Bitte planen Sie 20 Minuten für die Durchführung und Wartezeit ein.  

Die Inanspruchnahme des Testangebots ist freiwillig. Nur mit Ihrer Einverständniserklärung 

erhalten Sie ein Test-Kit für Ihr Kind. Am Unterrichtstag führen Sie den Test morgens mit Ih-

rem Kind durch. 

 

Negatives Schnelltest - Ergebnis:  

• Viel Spaß im Unterricht am gemeinsamen Lernen in der Schule; reguläre Hygieneregeln 

sind aber weiterhin einzuhalten (Mund-Nasen-Schutz, Abstand, Lüften). 

 

Positives Schnelltest - Ergebnis:  

• Ihr Kind geht nicht aus dem Haus und kommt nicht zur Schule. Sie informieren bitte sofort 

die Schule.  

• Die Schule informiert das Gesundheitsamt über den positiven Test.  

• Das Gesundheitsamt nimmt in der Regel am gleichen Tag Kontakt mit der Familie auf und 

meldet Ihr Kind und evtl. Familienmitglieder zum PCR-Test im Testzentrum an. 

• Bis zum Vorliegen des PCR–Ergebnisses verbleibt das positiv getestete Kind in Quaran-

täne. Mitschüler/innen dürfen bis zum Vorliegen des PCR-Ergebnisses des Kindes weiter 

die Schule besuchen.  

• Mitschüler/innen und Lehr-/Betreuungskräfte, die an den regelmäßigen Testungen teil-

nehmen, müssen als Kontaktpersonen nicht in Quarantäne, wenn in der Schule die vom 

GA empfohlenen Hygieneregeln eingehalten werden, vor allem durchgängig ein Mund-

Nasen-Schutz getragen wird.  

 

Unterstützung und Lehrvideo:  

Im Unterricht werden wir das Thema aufgreifen und mit Ihren Kindern die Wichtigkeit der 

Schnelltests und ihre Handhabung besprechen.  

Sie finden ein Lehrvideo unter www.viromed.de. Sollten Sie weitere Fragen oder Probleme 

bei der Durchführung haben, melden Sie sich bitte bei uns.  

 

Mit der Abgabe des ausgefüllten Rückmeldebogens, erhält Ihr Kind einen neuen Test für den 

nächsten Schultag. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

i. A.  Ihr Gesundheitsamt und  die Schulleitungen der Grundschulen in Geilenkirchen 

  

http://www.viromed.de/
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Erklärung der/des Sorgeberechtigten bei Testung zuhause 

 

Wir bitten Sie, die Schnelltestung als wichtigen Baustein der Pandemiebekämpfung zu 

unterstützen, indem Sie Ihr Kind zuhause testen.  

 

Wenn Sie dies möchten, unterschreiben Sie die nachfolgende Erklärung. Nach Rückgabe in der 

Schule erhält Ihr Kind sein erstes Test-Kit, sobald diese in der Schule eingetroffen sind. Den 

Test führen Sie dann bitte am Morgen des nächsten Schultages zuhause mit Ihrem Kind 

durch.   

Der Test ist ausschließlich für Ihr Kind bestimmt und darf nicht anderweitig verwendet wer-

den. 

Jedem Test liegt eine Erklärung bei, die Sie Ihrem Kind unterschrieben wieder zur Schule mit-

geben. Dann erhält es einen neuen Test für den nächsten Schultag.  

  

Die gesammelten Rückläufe sollen helfen, Quarantänen in Abstimmung mit dem Gesundheits-

amt zu vermeiden und den Schulbetrieb trotz positiver Fälle aufrechtzuerhalten. Dies kann je-

doch nur gelingen, wenn möglichst alle Kinder getestet werden. Insofern bitten wir Sie, durch 

die Teilnahme Ihres Kindes dazu beizutragen, das Infektionsgeschehen an den Schulen mög-

lichst gering zu halten. 

 

Sollte Ihr Kind positiv auf das Virus getestet werden, darf Ihr Kind die Schule NICHT be-

suchen und befindet sich in Quarantäne. Setzen Sie sich in diesem Fall bitte unverzüglich 

mit der Schule Ihres Kindes in Verbindung, damit das Testergebnis an das Gesundheits-

amt übermittelt werden kann.  
 

 ------------------------------------- Bitte in der Schule abgeben ------------------------------- 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich  

mein Kind ________________________________________________________________ , Klasse _________  

regelmäßig an Schultagen vor Unterrichtsbeginn zuhause teste.  

 

Bei negativem Testergebnis unterschreibe ich eine Erklärung über das negative Testergebnis 

und gebe sie meinem Kind mit zur Schule. Mein Kind erhält dann ein neues Test-Kit für den 

nächsten Schultag.  

Bei positivem Testergebnis bleibt mein Kind zuhause und ich informiere sofort die Schule. Die 

Schule darf das Gesundheitsamt über das positive Testergebnis in Kenntnis setzen. 

 

Mit einer Aufbewahrung dieser Bestätigung zum Nachweis über das Einverständnis und 

mit der Ausgabe eines Test-Kits bin ich einverstanden. 

 

___________________________________________________________________________________________________  

Datum und Unterschrift der/des Sorgeberechtigten  

 

Sofern nur ein Sorgeberechtigter unterschreibt, wird von diesem bestätigt, dass er entweder die alleinige elterliche 

Sorge für das Kind hat oder mit der Einwilligung und in Vertretung des anderen Sorgeberechtigten handelt.  

 

___________________________________________________________________________________________________  

Datum und Unterschrift der/des Sorgeberechtigten   


