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18.3.2021 

 

Liebe Eltern, 

gestern erreichte uns die Nachricht aus dem Regionalen Landesamt für Schule und Bildung 

(RLSB) (ehemals Niedersächsische Landesschulbehörde), dass Schülerinnen und Schülern 

in niedersächsischen Schulen in Kürze einmal wöchentlich Selbsttests für Schüler*innen zur 

Verfügung gestellt werden sollen. Die Durchführung der Tests ist freiwillig. Es werden zunächst 

weiterführende Schulen mit Testkits beliefert, anschließend erhalten auch Grundschulen Kits 

zur Testung. Wann das sein wird wissen wir noch nicht.  

 

Die Durchführung der Tests soll in der Grundschule zunächst zu Hause erfolgen. Vorausset-

zung für den Erhalt eines Testkits ist eine in der Schule vorliegende Einverständniserklärung 

der Erziehungsberechtigten.  

 

Wir selbst stehen, aufgrund der kurzfristigen Meldung, ganz am Anfang der Organisation. An 

dieser Stelle möchten wir Sie aber schon mit den ersten wichtigen Informationen versorgen. 

Angehängt an diesen Brief erhalten Sie: 

1. Elterninformation der Behörde für die Corona-Laientests (vom RLSB) 

2. Eine Einwilligungserklärung zur Teilnahme an den Antigen Selbsttests zu Hause  

 

Wenn Sie die kostenlosen Selbsttests mit Ihrem Kind durchführen möchten, füllen Sie die an-

gefügte Einwilligungserklärung (letzte Seite dieser PDF) bitte vollständig aus und geben 

Sie diese umgehend an die Klassenlehrkraft Ihres Kindes.  

 

Wir hoffen, die Tests noch vor den Ferien zu erhalten. So können nach Beendigung der Ferien 

die Selbsttests zu Hause durchgeführt werden und wir können alle mit einem möglichst siche-

ren Gefühl nach den Ferien starten.  

 

Vielen Dank für Ihre Mithilfe und herzliche Grüße aus der Stieglitzschule! 

 

gez.: Marina Gefken  

18.3.2021  

http://www.ogs-stieglitzweg.de/
mailto:Annette.Brenken@grundschule-stieglitzweg.de


 

 

 

 

 

Elterninformation für die Corona-Laientests an Grundschulen (vom RLSB) 

 

 

Sehr geehrte Eltern, 

sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

 

neben der Anwendung der AHA+L-Regeln, sollen die Maßnahmen des Infektionsschutzes an 

den Schulen weiter ausgebaut werden und allen Schülerinnen und Schülern das regelmäßige  

Testen mit Corona-Laientests  ermöglicht werden. Selbsttestungen können entscheidend dazu 

beitragen, dass Präsenzunterricht trotzdem möglich ist. Sie sind ein wichtiger Baustein und 

ergänzen die anlassbezogenen Tests, die natürlich auch weiterhin in konkreten Verdachts- 

und Infektionsfällen stattfinden. 

Gerade Grundschulkinder haben in den vergangenen Monaten immer wieder eindrucksvoll 

bewiesen, wie gut sie sich auch auf schwierige Situationen einstellen können. Dazu kommt, 

dass es voraussichtlich auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen immer wieder Anlässe 

geben wird, die einen Corona-Laientest erforderlich machen. Es ist also davon auszugehen, 

dass diese Tests für uns alle ein Stück „Normalität“ werden, so lange sich das Virus weiter 

ausbreitet. 

Damit Sie den Test zu Hause mit Ihrem Kind durchführen können, benötigt die Schule Ihr 

Einverständnis, denn erst dann erhält Ihr Kind das Testkit für den Corona-Laientest von der 

Schule. Die Einverständniserklärung ist als Anlage diesem Schreiben beigefügt. 

Den Corona-Laientest können Sie selbstständig und ohne medizinische Fachkenntnisse,   

nach der Anleitung des Herstellers mit Ihrem Kind zu Hause vor dem Schulbesuch durchfüh-

ren. So können im Idealfall Kinder, die sich bereits mit dem Corona-Virus infiziert haben und 

noch keine typischen Symptome zeigen, durch einen positiven Corona-Laientest frühzeitig er-

kannt werden. Die Anleitung zur Anwendung des Corona-Laientests erhalten Sie sobald 

wir wissen, welche Tests und zur Verfügung gestellt werden.  

Beim Vorliegen eines negativen Testergebnisses kann Ihr Kind die Schule besuchen. 

Bei Vorliegen eines positiven Testergebnisses bei Ihrem Kind handelt es sich zwar erst einmal 

nur um einen positiven Verdachtsfall, 

Ihr Kind muss dennoch zu Hause bleiben. 

 



 

 

 

 

 

Folgende Schritte müssen Sie nun ergreifen: 

1. Sie melden zuerst das positive Testergebnis unverzüglich der Schulleitung. Die Schul-

leitung meldet gemäß der §§ 6 und 8 IfSG den Verdachtsfall beim örtlich zuständigen 

Gesundheitsamt. 

2. Danach kontaktieren Sie Ihren Hausarzt bzw. Ihre Hausärztin oder ein Testzentrum, 

um einen PCR-Test zur Abklärung des Infektionsverdachts zu verabreden. Hier wird 

Ihnen Ihr Hausarzt bzw. Ihre Hausärztin oder die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter im 

Testzentrum das weitere Vorgehen erläutern. 

 

Haben Sie vielen Dank für Ihre Unterstützung! 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

Schülerinnen und Schüler der Schuljahrgänge 1 -4  

Einwilligungserklärung zur Teilnahme an Antigen Selbsttests zu Hause 

 
 
Schule: (vollständige Anschrift) _________________________________________________________ 
 
Angaben zur Schülerin/zum Schüler  
 
Name:  ____________________  Vorname: _______________ Geburtsdatum: ___________ 
 
 
Daten eines Sorgeberechtigten  
 
Name:  ____________________ Vorname: _______________ 
 
Anschrift 
Straße:  ___________________________________________________ Hausnummer: ____________ 
 
PLZ: __________________________ Ort: __________________________ 
 
tel. Erreichbarkeit: ___________________________________________________ 
 

 
Einwilligungserklärung zur Teilnahme an Antigen-Selbsttests zu Hause.  
 
Hiermit willige ich ein, dass mein Kind an der freiwilligen Antigen-Selbsttestung zu Hause teilnimmt  
und das entsprechende Testprodukt von der Schule ausgehändigt bekommt.  
 
Mir ist bewusst, dass ich bei einem positiven Selbsttestergebnis mein Kind nicht in die Schule schi-
cken darf und die Schule umgehend über das Ergebnis des Selbsttests informieren werde. Zur Über-
prüfung des Ergebnisses muss ich Kontakt mit dem Arzt oder dem Testzentrum aufnehmen, um für 
mein Kind einen PCR-Test zur Verdachtsabklärung zu veranlassen.  
 
Das Gesundheitsamt an meinem Wohnort wird von der Schule über ein positives Selbsttestergebnis 
informiert.  
 
Die Einwilligung erfolgt auf freiwilliger Basis und kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerru-
fen werden.  
Meine Widerrufserklärung werde ich an die Schule richten: GS Stieglitzweg, Stieglitzweg 1L, 21614 
Buxtehude  
Aus der Nichterteilung der Einwilligung entstehen mir keine Nachteile.  
 
 
______________________________  
Ort, Datum Unterschrift eines oder einer Sorgeberechtigten  
Hinweis nach Art. 13 DSGVO: Im Falle eines positiven Testergebnisses werden die personenbezoge-
nen Daten Ihres Kindes auf Grundlage des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung von Infektions-
krankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz – IfSG) an das zuständige Gesundheitsamt wei-
tergegeben. 
 


