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Schüler-Selbsttests 
 

Liebe Eltern, 
  
wie bereits angekündigt sollen alle Schüler nach den Osterferien die Möglichkeit 
erhalten, sich zweimal pro Woche selbst zu testen. Wir wissen, dass diese 
Maßnahme notwendig ist, um so viel Präsenzunterricht wie möglich anbieten zu 
können. Jedoch verstehen wir sehr gut, dass viele Eltern besorgt sind. 
Heute wollen wir Sie über den Ablauf informieren und um Ihre Zustimmung bitten. 
 

1. Es kommen Selbsttests zum Einsatz, bei denen ein Abstrich im vorderen 
Nasenbereich entnommen wird.  
➔ Erklärvideos und ausführliche Informationenfinden Sie unter 

www.km.bayern.de/selbsttests 
 

2. Die Tests finden im Klassenzimmer statt und werden von der vertrauten 
Lehrkraft begleitet. Die Kinder nehmen ihre Mund-Nasen-Bedeckung bei 
geöffneten Fenstern kurz ab und führen den Test selbstständig durch.  
 

3. Die Teilnahme am Test ist freiwillig. 
 

4. Die Lehrkraft beaufsichtigt die Selbsttestung und gibt den Schülern eine 
mündliche Anleitung. 
 

5. Unsere Lehrkräfte erhalten eine Schulung durch das Rote Kreuz.  
 

6. Da es bei den Tests auch immer wieder „falsch-positive“ Ergebnisse gibt, ist 
das Ergebnis des Selbsttests nur ein erster Anhaltspunkt. Sie können sich 
sicher sein, dass unsere pädagogisch ausgebildeten Lehrkräfte sehr sensibel 
mit positiven Testergebnissen umgehen werden.  

 
Um die Selbsttests durchführen zu können, benötigen wir die Einwilligung der Eltern. 
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. Bitte füllen Sie die nachfolgende 
Einwilligungserklärung aus und geben diese bis übermorgen ausgefüllt an Ihre 
Klassenlehrkraft zurück. 
Wir hoffen, dass uns dies Maßnahmen weiterhin Präsenzunterricht ermöglichen und 
wir irgendwann wieder zu unserem gewohnten Schulalltag zurückfinden. 
 
Es grüßen Sie ganz herzlich 
 
Daniela Flaschke und Bernadette Schwarz 
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