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Sehr geehrte Schülerinnen und Schüler, 
sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
 
das Gesundheitsamt des Kreises Rensburg-Eckernförde möchte Sie gerne darüber 
informieren, dass im Falle eines Ausbruchsgeschehens in einer Schule ggf. Schnell-
Testungen auf das Coronavirus (SARS-CoV-2) durch Personal des 
Gesundheitsamtes notwendig werden. 
 
Warum ist es sinnvoll, an einer Schule Corona-Schnelltests durchzuführen? 
 

• Der Kreis verfolgt das Ziel, möglichst viel Präsenzunterricht an Schulen 
stattfinden zu lassen. 

• Sollte es in der Schule dazu kommen, dass sich Personen mit dem 
Coronavirus infiziert haben, liegt es im Interesse aller, möglichst schnell zu 
ermitteln, wie weit das Virus sich schon verbreitet hat. Vor allem in der 
betroffenen Kohorte könnte es zu einer Weiterverbreitung des Virus 
gekommen sein. 

• Die Schnelltests liefern innerhalb weniger Minuten ein Ergebnis, sodass 
negativ getestete Schülerinnen und Schüler weiterhin am Unterricht 
teilnehmen können. 

• Nur für Personen, die tatsächlich sehr engen Kontakt zum Infizierten hatten, 
ist dann weiterhin eine Quarantäne nötig. 

• Mithilfe der Schnelltests bekommen wir kurzfristig einen Überblick, ob es sich 
nur um einzelne Fälle oder ein großes Ausbruchsgeschehen handelt. So 
können wir die zu treffenden Maßnahmen optimal an die jeweilige Situation 
anpassen. 

 
Wie wird der Schnelltest durchgeführt? 
 

• Es wird mit einem Wattestäbchen ein Abstrich von der Nasen- und 
Rachenschleimhaut gemacht. Anschließend wird die Probe direkt vor Ort mit 
einem Testkit ausgewertet. Dabei wird ein bestimmter Teil des Coronavirus 
(Antigen) nachgewiesen. 

• Sollte das Ergebnis positiv sein, ist ein weiterer Abstrich erforderlich, der dann 
zur Bestätigung in ein Labor geschickt wird. 

 
Hierfür benötigen wir allerdings bei minderjährigen Schülerinnen und Schülern die 
Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten.  
Es ist uns ein großes Anliegen, jetzt vorsorglich Ihre Zustimmung abzufragen, damit 
wir im Falle eines Ausbruchgeschehens schnell handeln können. 
 
Bitte geben Sie die beigefügte Einverständniserklärung ausgefüllt bei Ihrer Schule 
ab!  
 
Vielen Dank 



 

 
 
Einwilligungserklärung 
 
 
Ich/wir willige/n ein, dass der Fachdienst Gesundheitsdienste des Kreises 
Rendsburg-Eckernförde zur Feststellung einer Infektion mit Sars-CoV-2 (Corona-
Virus) bei meinem/unserem Sohn/ meiner/unsere Tochter  
 
 
 

(Name, Vorname und Geburtsdatum des Kindes) 
 
 
 

(Name und Klasse besuchten Schule) 
 
einen Nasen-Rachen-Abstrich  zur Durchführung eines Antigen-Schnelltests 
durchführen darf.  
Ich bin/wir sind darüber informiert, dass im Falle eines positiven Test-Ergebnisses 
eine weiterer Nasen-Rachen-Abstrich zur Durchführung eines PCR-Tests bei 
meinem/unserem Sohn/ meiner/unsere Tochter erfolgen wird. Auch damit sind wir 
einverstanden. 
 
Das Informationsschreiben zu Antigen-Schnelltests des Fachdienstes 
Gesundheitsdienste des Kreises Rendsburg-Eckernförde habe ich gelesen. 
 
Diese Einwilligung ist gültig für das Schuljahr 2020/2021. Sie kann jederzeit 
widerrufen werden. 
 
 
_________________________________   
(Ort und Datum) 
 
 
 
______________________________              ______________________________ 
Unterschrift des/der Sorgeberechtigten            Unterschrift des/der Sorgeberechtigten 
 
 

 


