Einverständniserklärung zur Teilnahme an
Corona-Selbsttests ( sog. „Spucktests“)
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
um die Pandemie weiter einzudämmen und die Schulen bei ihrer täglichen
Arbeit zu unterstützen, hat die Stadt Bruchsal Corona-Antigen-Speicheltests
beschafft und an die Schulen ausgegeben. Dabei handelt es sich um einfach zu
handhabende Selbsttests, die unter Anleitung und Beaufsichtigung an der Schule durchgeführt werden.
Teilnehmen darf nur, wer auch am Präsenzunterricht teilnimmt. Getestet wird in der Klasse nach den geltenden
Abstands- und Hygienevorgaben.
Mit dieser Einverständniserklärung stimmen Sie zu, dass Ihr Kind sich mit einem Corona-Speicheltest (sogenannter
„Spucktest“) unter Anleitung selbst testen kann.
Selbstverständlich ist die Teilnahme freiwillig und Ihr Einverständnis kann jederzeit zurückgenommen werden.
Hier noch einige Antworten auf mögliche Fragen:






Wie funktioniert der Test?
Die Kinder spucken in einen Sammelbeutel, dann wird das Teströhrchen mit der Lösung geöffnet und
bereitgestellt. Mit der Pipette, die senkrecht gehalten wird, wird Mundflüssigkeit aus dem Sammelbeutel
gesaugt und 3 Tropfen der Mundflüssigkeit in das Teströhrchen getropft. Die restliche Testflüssigkeit wird
wieder zurück in den Testbeutel gegeben. Nachdem sichergestellt ist, dass die Pipette leer ist, kann mit dem Test
fortgefahren werden. Mit Hilfe der Pipette wird die Flüssigkeit im Teströhrchen durch mindestens 5 maliges
Ansaugen und Abgeben die Mundflüssigkeit mit der Lösung vermischt. Jetzt wird das Teströhrchen geschlossen
und für mindestens 15 Sekunden geschwenkt, damit sich die Mundflüssigkeit mit der Lösung noch besser
vermischt. In die geöffnete Testkassette werden 3 Tropfen der Probe in die Vertiefung der Testkassette gegeben.
Dazu wird die obere Kappe am Teströhrchen abgenommen.
Das Ergebnis kann nach 15 – 20 Minuten abgelesen werden.
Werden persönliche Daten erhoben und gespeichert?
Es wird von der Schulleitung nur festgehalten, von welchem Kind eine Einverständniserklärung der Eltern
vorliegt. Die Testteilnahme und das Testergebnis werden nicht namentlich protokolliert.
Was passiert bei einem positiven Testergebnis?
Sollte ein Corona-Speicheltest positiv reagieren, wird Sie die Schulleitung sofort telefonisch informieren und Ihr
Kind muss sich in Selbst-Quarantäne begeben. Ein positiver Selbsttest ist zunächst nur ein Hinweis auf eine
mögliche Corona-Infektion. Daher muss ein positives Selbsttest-Ergebnis immer mit einem PCR-Test z. B. beim
Hausarzt, in einem Testzentrum oder einer Apotheke überprüft werden. Ein negatives Testergebnis hebt die
Selbst-Quarantäne auf.

Bei Fragen können Sie sich gerne an die Corona-Hotline der Stadt Bruchsal, Telefon 07251 79-779 oder die CoronaHotline des Gesundheitsamtes, Telefon 0721 936 - 99 455 wenden.
-------------------------Bitte ausfüllen und im Sekretariat oder bei der Schulleitung abgeben--------------------------------Einverständniserklärung zur Teilnahme an Corona-Selbsttests im Rahmen des Schulbesuchs
Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass mein Kind __________________________________,
Schüler/in der Einrichtung ____________________________________ unter Anleitung und Aufsicht
Corona-Selbsttests (Corona-Antigen-Speicheltests) durchführt.
! Wichtig aktuelle Telefonnummer: _____________________________________

____________________

__________________________________________

Ort, Datum

Unterschrift einer/s Erziehungsberechtigten

