
 
 

 
 

 

        Munderkingen, 17.03.2021 

 

Liebe Eltern,  

ich bin sehr froh, dass wir nach der sehr langen Zeit des Fernlernunterrichts nun 
wieder einen Schritt in Richtung Schulöffnung haben.  
Damit wir uns alle sicher fühlen können, ist es zum einen wichtig, dass wir uns an 
die Hygieneregeln halten, aber auch, dass an Schulen Tests durchgeführt werden. Ich 
bin daher sehr froh, dass wir bei uns an der Schule ab nächsten Montag für alle 
Schüler und Lehrer, auf freiwilliger Basis,  Selbsttests anbieten können.  
Die Selbsttests finden unter Anleitung und Hilfestellung (vor allem in der 
Grundschule) durch die Lehrkräfte statt.  
Getestet wird in der Klasse nach den geltenden Abstands- und Hygienevorgaben. 
Wenn Sie uns Ihr Einverständnis erklären, kann Ihr Kind (als Schüler/in) künftig 
montags und anlassbezogen einen solchen Test unter Anleitung von unterwiesenem 
Personal in der Schule durchführen. Kosten entstehen Ihnen dadurch nicht.  
Selbstverständlich ist die Teilnahme freiwillig und Ihr Einverständnis kann jederzeit 
zurückgenommen werden. Wir halten jedoch die freiwilligen, sogenannten „Popel-
Tests“ für absolut hilfreich, um an unserer Schule mehr Sicherheit zu bekommen und 
so die Chancen auf dauerhaften Schulbetrieb zu erhöhen. 
 
Hier noch einige Antworten auf mögliche Fragen:  
 

 Wie und wo wird der Test durchgeführt? 

Es ist vorgesehen, dass sich alle Schülerinnen und Schüler immer montags und 
anlassbezogen selbst mit einem so genannten PoC-Antigen-Schnelltest zur 
Eigenanwendung durch Nasenabstrich in der Schule testen können 
(Nasenabstrich-Test = ca. 2 cm tiefer Abstrich in der Nase; kein Rachenabstrich-
Test). Die Lehrkräfte werden dies beaufsichtigen und anleiten.  

 

 Gibt es bei einem Schnelltest Nebenwirkungen oder andere Gefahren?  

Nein, Körperkontakt entsteht nur durch ein steriles, dünnes Wattestäbchen, das 
von der Testperson selbstständig 2 cm tief in die Nase eingeführt wird, bis ein 
leichter Widerstand zu spüren ist. 

 

 Werden persönliche Daten erhoben und gespeichert? 

Es wird von der Schulleitung nur festgehalten, von wem eine 
Einverständniserklärung der Eltern vorliegt. Die Testteilnahme und 
Testergebnisse selber werden von der Schule und der Stadt Munderkingen nicht 
gespeichert.    
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 Was passiert bei einem positiven Testergebnis?  

Sollte ein Schnelltest positiv reagieren, wird Sie die Schulleitung oder der/die 
KlassenlehrerIn sofort telefonisch informieren und Ihr Kind muss sich in Selbst-
Quarantäne begeben. Das bedeutet, dass Sie es von der Schule abholen müssen. 
Es kann nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Hause fahren. Die Schule 
muss ebenfalls sofort das Gesundheitsamt informieren. Ein positiver Schnelltest 
ist zunächst nur ein Hinweis auf eine mögliche Corona-Infektion. Bei Schnelltests 
kann es gelegentlich auch zu falsch-positiven Ergebnissen kommen. Daher muss 
ein positives Schnelltest-Ergebnis immer mit einem PCR-Test z. B. beim Hausarzt 
oder einer Schwerpunktpraxis überprüft werden. Der negative PCR-Test hebt die 
Selbst-Quarantäne auf.  

 
 
Das Testangebot ist freiwillig. Das bedeutet, dass Ihr Kind auch dann zur Schule 
kommen kann, wenn es nicht an den Tests teilnimmt.  
Damit Ihr Kind aber an dem Testangebot teilnehmen kann, benötigen wir von Ihnen 
eine ausgefüllte und unterschriebene Einverständniserklärung. Diese ist diesem 
Informationsschreiben beigefügt. Bitte geben Sie die ausgefüllte 
Einverständniserklärung für die Kinder, die in Präsenz sind bis spätestens Freitag, 
19.03.2021 mit in die Schule. Geben Sie diese beim Klassenlehrer oder der 
Klassenlehrerin ab, wenn Sie möchten, dass ihr Kind an den regelmäßigen Tests 
teilnimmt.  
Sie können die Erklärung auch per Mail an die Klassenlehrer senden.   
Die erhobenen Daten werden vertraulich behandelt, d.h. die Daten werden nicht an 
Dritte bzw. nur im Falle eines positiven Tests an das Gesundheitsamt weitergegeben. 
Ein Widerruf der Teilnahme an den Tests ist jederzeit möglich. Eine formlose 
schriftliche Mitteilung an die Schule reicht dafür aus.  
Wenn möglichst viele Kinder und Jugendliche, aber auch Lehrkräfte und Personen in 
der Schule an den Tests vor Ort teilnehmen, schaffen wir es noch besser, Infektionen 
in den Schulen frühzeitig zu erkennen und zu vermeiden. Wir würden uns daher 
freuen, wenn Sie zustimmen, dass Ihr Kind an den Tests teilnimmt.  
 
Mit freundlichen Grüßen  
 

 

Jutta Braisch  

 

 

          


