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  Grant Hendrik Tonne Niedersächsischer 

Kultusminister 

 

Hannover, 16. März 2021 

 

 

 

Sehr geehrte Schulleiterinnen und Schulleiter, 

sehr geehrte Lehrerinnen und Lehrer, 

sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Schule, 

 

Sie erhalten heute ein umfangreiches Paket mit Informationen und Materialien zur 

Vorbereitung und Durchführung von Selbsttests in der Schule. In den nächsten Tagen gehen 

die ersten Testkits zunächst an die Sekundarbereiche I und II, später auch an die 

Grundschulen. Die Präsenztage vor den Osterferien können dann als „Testwoche“ im 

doppelten Sinne genutzt werden: Sie dienen dazu, die Handhabung der Tests auszuprobieren 

und Erfahrungen mit der Durchführung in der Schule zu machen. Mir ist sehr bewusst, dass 

das Verfahren neu und ungewohnt für alle Beteiligten ist. Niemand erwartet hier Perfektion 

oder einen reibungslosen Ablauf beim ersten Versuch. Nutzen Sie gemeinsam die Chance, 

die Durchführung zu üben und sich auf regelmäßige Testungen vorzubereiten, das wird den 

Start nach Ostern ganz sicher erleichtern. 

Wir wissen derzeit nicht, wie sich die immer noch hochdynamische Pandemie weiterentwickelt, 

die Prognosen sind momentan eher düster. Selbsttestungen in der Schule 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. Und auch wenn die Durchführung einen 

gewissen Anteil des Unterrichtstages in Anspruch nimmt – anfangs sicher mehr, später dann 

weniger -, so ist diese Zeit dennoch gut investiert. Oder anders gesagt: Wenn fünf von sechs 

Unterrichtsstunden in Präsenz durchgeführt werden können, weil in der ersten Stunde eine 

gewisse Zeit für das Testen benötigt wird, dann sind das möglicherweise fünf Stunden mehr 

als ohne Testungen stattfinden könnten. Und jede einzelne Unterrichtsstunde zählt, vor allem 

nach Monaten des Distanzlernens! 

Auch in den Grundschulen sollen regelmäßige Testungen stattfinden, sobald ausreichend 

Testkits geliefert wurden. Da die Handhabung der momentan erhältlichen Selbsttests gerade 



2 
 

bei jüngeren Schülerinnen und Schüler aber der Unterstützung Erwachsener bedarf, soll das 

Ausprobieren und Üben bei Grundschulkindern deshalb zunächst zu Hause gemeinsam mit 

den Eltern erfolgen, bevor später auch im Primarbereich Selbsttests in der Schule durchgeführt 

werden können. Ich bin davon überzeugt, dass sich auch hier die Abläufe einspielen werden. 

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 Selbsttest erforderlich machen. Es ist also davon auszugehen, dass 

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

ausbreitet. 

Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Bereitschaft, sich auch dieser neuen Herausforderung zu 

stellen, und bin gleichzeitig davon überzeugt, dass Sie die Situation gemeinsam mit Ihren 

Schülerinnen und Schülern gut meistern werden. Und auch wenn es anfänglich noch nicht 

ganz „rund läuft“: Lassen Sie sich nicht entmutigen! Jeder Tag, den Kinder und Jugendliche 

gemeinsam mit ihren Mitschülerinnen und Mitschülern in der Schule lernen können, ist wichtig 

und wertvoll!  

Ich bin gespannt auf Ihre Erfahrungen in der Testwoche. Wir werden sie auswerten und für 

unsere weitere Planung berücksichtigen.  

Ihnen weiterhin alles Gute, bleiben Sie gesund! 

Mit freundlichen Grüßen 
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1 Selbst- bzw. Laientests 

 

1.1 Ausgangslage 

 

Neben der Anwendung der AHA+L-Regeln, der Bereitstellung von FFP2- und OP-Masken für Lehr-

kräfte sowie dem Investitionsprogramm zur sächlichen Ausstattung als bisherige Maßnahmen 

des Infektionsschutzes soll nun ein weiterer Baustein in der Prävention einer Corona-Infektion 

durch die Anwendung von Corona-Laientests angeboten werden. 

 

Corona-Laientests können von der Testperson selbstständig und ohne medizinische Fachkennt-

nisse, jedoch streng nach der Anleitung des Herstellers durchgeführt werden. So können im Ide-

alfall Personen, die sich bereits mit dem Corona-Virus infiziert haben und noch keine typischen 

Symptome zeigen, durch einen positiven Laientest frühzeitig erkannt werden. Bei Vorliegen eines 

positiven Testergebnisses müssen unverzüglich Schutzmaßnahmen ergriffen und somit eine Ver-

breitung der möglichen Infektion in der Gemeinschaftseinrichtung Schule verhindert werden.  

 
 

1.2 Zielsetzung 

 

 

Selbsttests können dazu beitragen, Infektionen ohne Krankheitssymptome zu erkennen. 

 

Das Angebot von Selbsttestungen an oder über Schulen stärkt zudem die Schulgemeinschaft und 

dient der Verbesserung des schulischen Infektionsschutzes. 

Je mehr Personen sich testen, umso geringer wird die Anzahl der unentdeckt positiven Fälle sein.  
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2 Testabläufe in Schulen  

 

2.1 Wann wird getestet? 

 

Selbst- bzw. Laientestungen finden unter folgenden Voraussetzungen statt: 

 

 Regelmäßige anlasslose Reihentestung aller Personen in den oder über die Einrichtungen: 

Es sollen regelmäßige anlasslose Reihentestungen in allen oder über alle Schulen aller Schuljahr-

gänge bei allen Mitarbeitenden und allen Schülerinnen und Schülern regel haft an einem Tag der 

Woche durchgeführt werden, sofern Präsenz- oder Wechselunterricht angeboten wird und die 

regionale 7-Tage-Inzidenz über 35 am Vortag des Tests liegt.  

 

 Anlassbezogene Testungen bei besonderen Anlässen: 

Anlassbezogene Testungen sollen bei besonderen Anlässen, wie z. B. nach den Ferien, stattfin-

den. 

Die Testungen (Reihentestungen und anlassbezogene Testungen bei besonderen Anlässen) sol l-

ten insgesamt nicht häufiger als höchstens zweimal in der Woche stattfinden. 

 

2.2 Erforderliche Vorbereitung 

 

2.2.1 Anlieferung, Lagerung und Ausgabe 

 

Die Schulen werden bedarfsgerecht mit Testkits durch Paketlieferdienste beliefert. Beim Emp-

fang der Lieferung sind die üblichen Handlungsschritte der Eingangskontrolle (Me n-

ge/Beschaffenheit) sowie der Dokumentation (Lieferschein, ggf. Chargen-Nr.) zu vollziehen. 

Aufgrund der Liefermenge und der späteren Testdurchführungen ist eine zwischenzeitliche sach-

gerechte und sichere Einlagerung der Testkits notwendig. Die Testkits sind sicher, trocken und 

bei Raumtemperatur aufzubewahren, um die Qualität bei späterer Anwendung nicht zu beein-

trächtigen. 

Die Testkits zur Selbsttestung der Beschäftigten werden durch die beauftragte Person bzw. Pe r-
sonen in die Fächer der teilnehmenden Beschäftigten platziert.  

Die Ausgabe wird dokumentiert. 

 

2.2.2 Unterweisung des Schulpersonals 

 

Die Schulleitung organisiert die Unterweisung des Schulpersonals. Dabei werden die Abläufe im 

Zusammenhang mit den avisierten Testungen sachgerecht übermittelt. Hierzu zählt insbesondere 

die Funktionsweise und Handhabung der Testkits unter Beachtung der Hygienevorgaben. Wenn 

das gewünscht ist, kann die Zuhilfenahme geeigneter Unterstützung (z. B. Videoanleitung, ggf. 

medizinisches Fachpersonal vor Ort) dabei genutzt werden. Ebenso relevant ist die Vermittlung 
grundlegender Kenntnisse der Abläufe in der Vorbereitung und im Anschluss an die Testungen.  

Die Unterweisung soll somit folgende Themen beinhalten: 
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- Rahmenbedingungen zur geplanten Testung (u. a. Zeit und Ort der Ausgabe und Durch-

führung der Tests) 

- Anwendung der Tests 

- Hygienemaßnahmen und Entsorgung  

- Auswertung und Dokumentation der Ergebnisse 

- Informationen über das Schulmonitoring (Umgang mit Daten) 

- Hinweise zur Art der Information der Schülerinnen und Schüler (Minderjähri-

ge/Volljährige), der Erziehungsberechtigten 

- Informationen zum Umgang mit positiven Testergebnissen  
 

2.2.3 Kommunikationsstrukturen zum Thema Selbsttestung in der Einrichtung 

 

Die Schulleitung stellt sicher, dass auf den bewährten Kommunikationswegen alle Beschäftigten, 

die Erziehungsberechtigten sowie alle volljährige Schülerinnen und Schüler das Informationsma-

terial (siehe Anlagen „Informationen für Schülerinnen und Schüler“ und „Informationen für Er-

ziehungsberechtigte“) zu den entsprechenden Testkits in Papierform und/oder digital verfügbar 

haben.  

Die Einwilligungserklärung der Betroffenen - bei Minderjährigen die der Erziehungsberechtigten - 

ist obligatorische Voraussetzung für die Teilnahme an den Selbsttests vor den Osterferien. Der 

Rücklauf der Einwilligungserklärungen ist durch die Schule zu dokumentieren. Es ist beabsichtigt, 

die Selbsttestungen nach den Osterferien fortzusetzen. 

 

2.2.4 Abfallentsorgung 

 

Die benutzten Testkits werden in einem separaten reißfesten Plastiksack gesammelt. Dieser wird 
anschließend im Restabfallbehälter entsorgt.    

Bei der Testung von Schülerinnen und Schülern mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstü t-

zung in den Förderschwerpunkten Lernen, geistige Entwicklung sowie emotionale und soziale 

Entwicklung ist durch die Schule im Einzelfall zu prüfen, ob ein Mülleimer mit Deckel erforderlich 

ist, um sicherzustellen, dass kein Material durch Schülerinnen und Schüler entnommen werde 
kann.  
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2.3 Testablauf für Beschäftigte 

 

2.3.1 Zeitpunkt der Selbsttests 

 

Voraussetzung für die Teilnahme an der Reihentestung vor den Osterferien ist die schriftliche 

Einverständniserklärung auf dem vorgegebenen Formblatt (siehe Anlage „Einverständniserklä-

rung der Beschäftigten“). Es ist beabsichtigt, die Selbsttestungen nach den Osterferien fortzuset-
zen.  

Die teilnehmenden Beschäftigten erhalten einmal wöchentlich einen Test in ihr dienstliches Fach 

oder ausgehändigt, den sie eigenverantwortlich in der Schule durchführen. 

Die Reihentestung soll von den Beschäftigten einmal pro Woche grundsätzlich vor Unterrichtsbe-

ginn durchgeführt werden. Die Selbsttestung der Beschäftigten sollte möglichst auf die Wochen-
tage Montag bis Mittwoch verteilt werden.  

 

 

2.3.2 Testort, Hygiene und Durchführung  

 

Der Testort kann in jeder Schule individuell festgelegt werden. Empfohlen wird ein geeigneter 

Raum mit hinreichender Größe und Lüftungsmöglichkeit, der mit mehreren Einzelplätzen zur Te s-

tung ausgestattet ist. Die Plätze müssen mit Händedesinfektionsmittel, Einweghandtüchern so-

wie Mülleimern mit reißfesten Müllsäcken ausgestattet sein. Die Müllsäcke sind abschließend 

fest zu verknoten, die Tische mit einem tensidhaltigen Reinigungsmittel abzuwischen. Abschli e-
ßend sind die Hände mit Seife zu waschen oder zu desinfizieren.  

Die Durchführung des Testes erfolgt gemäß der bebilderten Information zur Anwendung (siehe 
Anlage „Information zur Anwendung“). Maßgeblich bleiben dabei die Vorgaben des Herstellers.  

Im Übrigen sind die allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln des Rahmen-Hygieneplans Corona 

Schule einzuhalten. 

 

2.3.3 Umgang mit dem Ergebnis 

 

Ein positives Testergebnis ist unverzüglich der Schulleitung zu melden.  

Die positiv getestete Person gilt als Verdachtsfall und erhält von der Schule eine Bescheinigung 

über das positive Ergebnis der Selbsttestung. Diese Bescheinigung belegt die Notwendigkeit ei-
nes PCR-Tests.  

Die betreffende Person sollte kontinuierlich eine medizinische Maske tragen, sich auf direktem 
Wege nach Hause begeben und sich zunächst von anderen Personen absondern.  

Weiterhin hat sich die betreffende Person beim Hausarzt bzw. der Hausärztin oder einem Test-

zentrum zu melden und einen PCR-Test zur Abklärung des Infektionsverdachts zu verabreden.  
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Die Schulleitung meldet gemäß § 6 und 8 IfSG den Verdachtsfall beim örtlich zuständigen Ge-

sundheitsamt und erhält von dort die weiteren Anweisungen.  

Den Anordnungen des Gesundheitsamtes ist Folge zu leisten. 

 

Im Falle eines negativen Testergebnisses kann die/der Beschäftigte seine Arbeit in der Schule un-
gehindert fortsetzen, eine Meldung des Ergebnisses ist nicht erforderlich.  

Unberührt davon bleibt, dass bei Krankheitszeichen die Vorgaben aus dem Rahmenhygieneplan 

Corona Schule beachtet werden müssen. Ein negatives Testergebnis erlaubt nicht das Betreten 

der Schule mit Krankheitszeichen.  

 

2.3.4 Dokumentation/ Datensicherung 

 

Die Schulleitung dokumentiert die Gesamtanzahl der ausgeteilten Laientests an die Beschäftigten 

und die davon rückgemeldeten positiven Testergebnisse (unter Angabe des Datums und des Na-
mens der betroffenen Person) sowie die davon mit einem PCR-Test bestätigten Testergebnisse. 
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2.4 Testablauf bei Schülerinnen und Schülern 

 

2.4.1 Zeitpunkt der Selbsttests 

 

Alle Schulen tragen einmal in der Woche Sorge für eine Selbsttestung der Schülerinnen und Schü-

ler, in der Primarstufe zu Hause und in den Sekundarstufen zu Beginn des Unterrichts in der 

Lerngruppe im Klassen- bzw. Kursraum oder einem anderen Unterrichtsraum. Voraussetzung für 

die Teilnahme an der Reihentestung vor den Osterferien ist die schriftliche Einverständniserklä-

rung (bei minderjährigen Schülerinnen und Schülern der Erziehungsberechtigten, bei volljährigen 

Schülerinnen und Schülern des Schülers selbst) auf dem vorgegebenen Formblatt (siehe Anlagen 

„Einverständniserklärung der volljährigen Schülerinnen und Schüler“ und „Einverständniserklä-

rung der Erziehungsberechtigten“). Es ist beabsichtigt, die Selbsttestungen nach den Osterferien 
fortzusetzen.  

Die oder der Beschäftigte, die oder der die Selbsttestung der Schülerinnen und Schüler in den 

Räumlichkeiten der Schule anleitet, nimmt unmittelbar vor der Unterrichtsstunde die bereitge-
stellten Testkits in Empfang. 

 

2.4.2  Testort, Hygiene und Durchführung  

 

Für die Selbsttestung der Schülerinnen und Schüler in der Primarstufe zu Hause verteilt die Schu-

le die Testkits an die Kinder, wenn die entsprechende Einverständniserklärung der Erziehungsbe-

rechtigten vorliegt. Die Erziehungsberechtigten erhalten von der Schule Information zur Anwen-
dung. 

Für die Selbsttestung der Schülerinnen und Schüler in den Sekundarstufen in den Räumlichkeiten 
der Schule gilt Folgendes: 

Im Raum, in dem die Selbsttestung durchgeführt wird, nehmen die Schülerinnen und Schüler ihre 

Sitzplätze unter Einhaltung der Abstands- und Hygienevorgaben ein. 

Der oder die Beschäftigte dokumentiert mittels von der Schule vorbereitetem Protokollbogen die 
Namen der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler.  

Die Tische der Schülerinnen und Schüler sind frei von persönlichen Gegenständen. Der oder die 

Beschäftigte verteilt unter Berücksichtigung vorliegender Einverständniserklärungen den tei l-

nehmenden Schülerinnen und Schülern je ein Testkit bzw. lässt die Schülerinnen und Schüler von 

einem vorbereiteten Platz im Raum je ein Testkit holen, deren Inhalt die Schülerinnen und Schü-
ler eigenständig entnehmen und den Test eigenständig durchführen.  

Der oder die Beschäftigte begleitet die Teilnehmenden im Ablauf (gemäß Anlage „Information 

zur Anwendung der Selbsttests“) und gibt organisatorische Anweisungen. Je nach Schülergruppe 

bzw. Alter, Reifegrad und Unterstützungsbedarf kann ein Vorführen der Abläufe und ggf. weitere 

Hilfestellung durch den oder die Beschäftigte hilfreich sein. Das Einführen des Tupfers in die Nase 

muss durch die Schülerin bzw. den Schüler selbst erfolgen. Bei den übrigen Prozessen kann z. B. 

in Förderschulen in Einzelfällen von der oder dem Beschäftigten durch Hilfestellung unterstützt 
werden. Dies ist in der zeitlichen Planung zu berücksichtigen. 
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Besondere Unterstützung für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf 

auch z. B. durch Schulbegleiterinnen und -begleiter ist möglich.  

Für eine körpernahe Unterstützung der Schülerinnen und Schüler bei den Tests sind durch den 
oder die Beschäftigte Einweghandschuhe zu tragen.  

HINWEIS: Eine völlig selbstständige Testung durch Schülerinnen und Schülern mit Bedarf an son-

derpädagogischer Unterstützung, insbesondere in den Förderschwerpunkten Lernen, geistige 

Entwicklung sowie körperliche und motorische Entwicklung, ist in der Schule nicht immer mög-

lich. Daher kann in begründeten Ausnahmefällen in Absprache mit dem zuständigen RLSB e r-

satzweise ein Selbsttest vor dem Schulbesuch in häuslicher Umgebung angeleitet durch Erzie-

hungsberechtigte durchgeführt werden, die von der Schule die Information zur Anwendung er-
halten.  

Der oder die Beschäftigte stellt sicher, dass die vorgegebene Testauswertungszeit von 15-20 Mi-

nuten gemäß der Anlage „Information zur Anwendung der Selbsttests“ eingehalten wird. Sie o-

der er leistet ggf. individuell notwendige erklärende Unterstützung. Den Ablauf der „Reaktions-

zeit“ gibt der oder die Beschäftigte nach 15-20 Minuten bekannt. Diese Zeit ist in geeigneter 

Form pädagogisch zu nutzen. Die Testergebnisse werden von der oder dem Beschäftigten ge-

meinsam mit jeder Schülerin bzw. jedem Schüler an deren/dessen Sitzplatz abgelesen und proto-

kolliert. Alternativ können die mit Namen versehenen Testkits von den Schülerinnen und Schü-

lern nach Testdurchführung an einem gemeinsamen Ablageplatz (z. B. separaten Tisch) abgelegt 

werden. Nach Ablauf der Auswertungszeit liest die/der Beschäftigte die Ergebnisse ab und proto-
kolliert diese. 

WICHTIG: Auch während dieser Testung sind die Regelungen zum Lüften (20-5-20-Prinzip) einzu-
halten. 

Zuverlässige Ergebnisse sind nur bei sorgfältiger Einhaltung der Rahmenbedingungen zu erwar-

ten. Auf den Tischen der Schülerinnen und Schüler befinden sich nur die vorgegebenen Materia-
lien. 

Der oder die Beschäftigte gibt die Liste/das Protokoll gemäß Dokumentationsvorgaben weiter an 
die Schulleitung. 

Die positiven Ergebnisse der Selbsttestung der Schülerinnen und Schüler in der Primarstufe im 
häuslichen Umfeld werden von den Erziehungsberechtigten an die Schule zurückgemeldet.  

 

2.4.3 Umgang mit dem Ergebnis 

 

Die Testergebnisse sind Teil der Protokollierung gem. Liste (siehe 2.3.4). Unabhängig vom Tester-

gebnis (positiv/negativ) hat die Durchführung der Hygienemaßnahmen Priorität.  

Umgang mit Schülerinnen und Schülern, deren Testergebnis negativ ausgefallen ist:  

Der oder die Beschäftigte weist auf die begrenzte Gültigkeit dieses Ergebnisses hin und erinnert 
ggf. an die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln.  

Unberührt davon bleibt, dass bei Krankheitszeichen die Vorgaben aus dem Rahmenhygieneplan 

Corona Schule und das Merkblatt „Wann darf mein Kind in die Schule“ beachtet werden müssen. 

Ein negatives Testergebnis erlaubt nicht den Schulbesuch mit Krankheitszeichen.  
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Umgang mit Schülerinnen und Schülern, deren Testergebnis positiv ausgefallen ist:  

Der oder die Beschäftigte informiert die Schulleitung und die Schule die Erziehungsberechtigten, 

soweit diese nicht selbst die Schule informiert hatten. Betroffene Kinder und Jugendliche, die 

nicht alleine den Heimweg antreten können bzw. dürfen, werden in einem dafür bereitstehen-

den Raum umsichtig betreut (z. B. Sozialarbeiterin bzw. Sozialarbeiter, pädagogische Mitarbeite-

rin bzw. pädagogischer Mitarbeiter) und sind nach dem Testergebnis nicht auf sich allein gestellt. 
Die Erziehungsberechtigten sollten ihr Kind zeitnah abholen. 

Die Schulleitung meldet gemäß § 6 und 8 IfSG den Verdachtsfall beim örtlich zuständigen Ge-
sundheitsamt und erhält von dort die weiteren Anweisungen.  

Den Anordnungen des Gesundheitsamtes ist Folge zu leisten. 

Die positiv getestete Person gilt als Verdachtsfall und erhält von der Schule eine Bescheinigung 

über das positive Ergebnis der Selbsttestung. Diese Bescheinigung belegt die Notwendigkeit ei-
nes PCR-Tests.  

Die Schülerin oder der Schüler sollte das Schulgelände zeitnah verlassen bzw. die Erziehungsbe-

rechtigen ihr Kind zeitnah abholen und zur weiteren Abklärung des Verdachts einen PCR-Test 

über die Hausärztin, den Hausarzt oder ein Testzentrum herbeiführen. 

Sofern der PCR-Test ein negatives Ergebnis hat, kann die Schülerin oder der Schüler am folgen-

den Schultag die Bescheinigung des negativen PCR-Tests der Schule als Beleg vorlegen und den 
Schulbesuch wiederaufnehmen. 

Sofern der PCR-Test das positive Ergebnis des Selbsttests bestätigt, ist dies umgehend der Schule 

mitzuteilen.  

Das Gesundheitsamt ermittelt in Zusammenarbeit mit der Schule mögliche Kontaktpersonen und 
trifft alle dazu weiteren erforderlich Anordnungen. 

 

2.4.4 Dokumentation/ Datensicherung 

 

Die Testdurchführung ist durch den oder die Beschäftigte gesondert zu dokumentieren und an-
schließend der Schulleitung zu übergeben. Diese Liste verbleibt in der Schule. 

Inhalte: Datum, Unterrichtsstunde, Raum, Name der oder des Beschäftigten; Beginn Test (Uhr-

zeit); Spalten: [lfd. Nr.; Name, Vorname; Vorlage der Einwilligung; Testergebnis; Bemerkungen; 

Hinweis auf ggf. erforderliche Information an Erziehungsberechtigte; Hinweis auf ggf. erforder-

liche Information an örtliches Gesundheitsamt]  

Die Schulleitung übermittelt nur die Namen und Kontaktdaten der positiv getesteten Schülerin-
nen und Schüler an das örtliche Gesundheitsamt.  

 

 

2.5 Sicherheitshinweise  

 

Es ist darauf zu achten, dass keine Testflüssigkeiten verschüttet werden.  
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Auch dürfen weder die Extraktionsflüssigkeit noch die Testflüssigkeit in die Augen gelangen. Sol l-

te dies dennoch geschehen, sind sofort die Augen mit fließendem Wasser gut auszuspülen. Bei 

eintretenden Beschwerden oder Schmerzen ist unverzüglich der Hausarzt oder Augenarzt aufzu-
suchen.  

 

 

 

 

2.6 Gesamt-Monitoring / Statistik 

 

Die Anzahl der durchgeführten Tests und die positiv gemeldeten Tests werden systematisch über 

eine Webabfrage erfasst und jeweils am Mittwoch für die vorangegangene abgeschlossene Test-

woche an die RLSB in aggregierter Form für die ganze Schule gemeldet. Dabei ist zusätzlich eine 

Meldung über die Anzahl der tatsächlich infizierten Personen, also das Ergebnis des nachfolgen-
den PCR-Tests, erforderlich. 

Der Link zur Webabfrage lautet: https://www.rlsb.de/service/abfragen/testung-schule 

 

 

 

2.7 Rechtliche Fragen / Datenschutz  

 

Die Einwilligungserklärung enthält zusätzlich zur Einwilligung in die Teilnahme an der Testung vor 

den Osterferien auch die Einwilligung zur Dokumentation der Ergebnisse und zur Weiterverarbei-
tung der erhobenen Daten und Weitergabe an das zuständige Gesundheitsamt.  

In der Dokumentation wird aufgeführt, wie viele Schülerinnen und Schüler und wie viele Beschäf-

tigte keine Einwilligung zur Dokumentation erteilt haben, damit ein entsprechendes Verhältnis zu 

den dokumentierten Daten hergestellt werden kann. 

 

 

 

2.8 Anlagen: 

 

 Information zur Anwendung der Selbsttests (mit Abbildungen) 

 Informationen für Beschäftigte 

 Informationen für Schülerinnen und Schüler 
 Informationen für Erziehungsberechtigte (in Kürze auch mehrsprachig) 

 Einverständniserklärung der Beschäftigten 

 Einverständniserklärung der volljährigen Schülerinnen und Schüler 
 Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten (in Kürze auch mehrsprachig) 
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 NLGA-Bescheinigung über einen positiven SARS-CoV-2 Schnelltest / Selbsttest 

 NLGA- Meldeformular für einen positiven SARS-CoV-2 Antigen-Selbsttest 
 



Information zur Anwendung der Selbsttests 
 
Xiamen Boson Biotech – Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test                  Stand: 16.03.2021 
 
Schnäuzen Sie vor der Probenentnahme mehrmals die Nase und waschen Sie sich 

anschließend die Hände. 

 

Extraktionsröhrchen in den Röhrchenständer der Verpackung drücken.  
 

 
1. Öffnen Sie die Extraktionslösung.  
VORSICHT: Öffnen Sie es vom Gesicht weg und achten Sie darauf, dass Sie nichts 
von der Flüssigkeit verschütten.  
 
 
2. Drücken Sie den gesamten Inhalt der Extraktionslösung in das 
Extraktionsröhrchen.  
VORSICHT: Vermeiden Sie den Kontakt der beiden Behälter. Achten Sie darauf, 
dass der Behälter nicht umfällt. 
 

 
 
 
 
3. Finden Sie den Tupfer in der versiegelten Verpackung vor sich. Identifizieren Sie 
die weiche, textile Spitze des Tupfers, die nicht mit den Händen berührt werden darf. 
 
 
 
 
 
 
4. Ziehen Sie die Tupferverpackung auf und nehmen Sie den Tupfer vorsichtig 
heraus.  
VORSICHT: Versuchen Sie, die weiche, textile Spitze des Tupfers nicht mit den 
Händen zu berühren. 
 

 
5. Führen Sie den Tupfer vorsichtig in ein Nasenloch ein. Die Tupferspitze sollte bis zu 2,5 
cm tief vom Rand des Nasenlochs eingeführt werden. Drehen Sie entlang der Schleimhaut 

im Nasenloch, um sicherzustellen, dass sowohl Schleim als auch 
Zellen gesammelt werden. Drehen Sie den Tupfer 3-4 Mal. Belassen 
Sie den Abstrichtupfer einige Sekunden im Nasenloch. Wiederholen 
Sie den Vorgang mit demselben Tupfer im anderen Nasenloch.  

VORSICHT: Dies kann sich unangenehm anfühlen. Führen Sie den Tupfer nicht tiefer ein, 
wenn Sie starken Widerstand oder Schmerzen spüren.  

 
 
6. Führen Sie den Abstrichtupfer mit der Probe in das Extraktionsröhrchen ein. 
Drehen Sie den Tupfer nun drei bis fünf (3-5) mal. Belassen Sie den Abstrich 1 
Minute im Extraktionspuffer.  
 

 
 



7. Drücken Sie das Extraktionsröhrchen mit den Fingern zusammen und entfernen danach 
so gut wie möglich die Lösung vom Abstrichtupfer, während Sie den Abstrichtupfer 
herausziehen und auf ein Einwegtuch legen.  
 
 
 
 
 
 
 

 
8. Setzen Sie die Abdeckkappe mit Tropfaufsatz auf das Extraktionsröhrchen.  
 
 
 

 
9. Öffnen Sie den Beutel und entnehmen Sie die Testkassette. Legen Sie 
die Testkassette auf eine flache und ebene Oberfläche.  
VORSICHT: Nach dem Öffnen muss die Testkassette sofort 
verwendet werden.  

 
10. Drehen Sie das Extraktionsröhrchen um und geben Sie 3 Tropfen (75 μl) 
der Testprobe auf die Probenvertiefung (S), indem Sie das 
Extraktionsröhrchen leicht andrücken.  
VORSICHT: Die Bildung von Luftblasen in der Probenvertiefung (S) ist 
zu vermeiden.  

 
11. Das Ergebnis wird nach 15-20 Minuten angezeigt.  
Vorsicht: Nach über 20 Minuten kann das Ergebnis verfälschen.  
 

Deutung der Testergebnisse 
 
Positiv:  

Wenn innerhalb von 15-20 Minuten zwei Farblinien – eine Farblinie im 
Kontrollbereich (C) und eine Farblinie im Testbereich (T) – erscheinen, so ist der 
Test gültig und positiv. Das Ergebnis ist als positiv zu werten, egal wie schwach 
die Farblinie im Testbereich (T) zu sehen ist. Ein positives Ergebnis schließt eine 
gleichzeitige Infektion mit anderen Krankheitserregern nicht aus.  

 
Negativ:  

Wenn innerhalb von 15-20 Minuten eine Farblinie im Kontrollbereich (C) erscheint, 
jedoch im Testbereich (T) keine Farblinie zu sehen ist, so ist der Test gültig und 
negativ. Ein negatives Ergebnis schließt eine virale Infektion mit SARS-CoV-2 nicht 
aus und sollte bei Verdacht von COVID-19 durch molekulardiagnostische 
Methoden bestätigt werden.  

 
Ungültig:  

Wenn innerhalb von 15-20 Minuten keine Farblinie im Kontrollbereich (C) 
erscheint, so ist der Test ungültig. Wiederholen Sie den Test mit einer neuen 
Testkassette.  
 
 

Erste-Hilfe-Maßnahmen 

 

Nach Hautkontakt  Waschen Sie die Haut mit Wasser ab - sofern Irritationen oder 
Unwohlsein auftreten, konsultieren Sie einen Arzt/eine Ärztin 



Nach Augenkontakt  Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit viel Wasser 
spülen.  
Kontaktlinsen entfernen.  
Unverletztes Auge schützen.  
Auge weit geöffnet halten beim Spülen.  
Bei anhaltender Augenreizung einen Facharzt aufsuchen.  

Bei Schlucken/Einnehmen Waschen Sie den Mund mit Wasser aus - sofern Irritationen oder 
Unwohlsein auftreten, konsultieren Sie einen Arzt/eine Ärztin.   

 



Corona-Selbsttestung an Schulen 

 

Information für Beschäftigte an Schulen  

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

die Einführung von Selbsttests an Schulen stellt ein weiteres Instrument dar, die Sicherheit 

an Schulen zu erhöhen.  

Corona-Selbsttests können von der Testperson selbstständig und ohne medizinische Fach-

kenntnisse, jedoch streng nach der Anleitung durchgeführt werden. So können im Idealfall 

Personen, die sich bereits mit dem Corona-Virus infiziert haben und noch keine typischen 

Symptome zeigen, durch einen positiven Laientest frühzeitig erkannt werden. Bei Vorliegen 

eines positiven Testergebnisses können unverzüglich Schutzmaßnahmen ergriffen werden 

und somit eine Verbreitung der möglichen Infektion in der Gemeinschaftseinrichtung Schule 

verhindert werden. 
 

Die Selbsttestungen sollen in Niedersachsen einmal pro Woche von allen an Schule tätigen 

Beschäftigten durchgeführt werden.  

 

Die Selbsttestung der Beschäftigten soll möglichst auf die Tage Montag, Dienstag und Mitt-

woch verteilt werden und vor Beginn des Unterrichts durchgeführt werden.  

Die Voraussetzung für die Teilnahme vor den Osterferien ist Ihre schriftliche Einverständnis-

erklärung. Das entsprechende Formular erhalten Sie in der beigefügten Anlage. Bitte füllen 

Sie dieses Formular aus und geben Sie es unterzeichnet zeitnah bei Ihrer Schulleitung ab.  

Nur bei Vorlage dieser Erklärung dürfen Sie an der Selbsttestung vor den Osterferien teil-

nehmen.  

 

Jeder und jede Beschäftigte führt den Selbsttest bei sich selbst durch. Weitere Hinweise zur 

Durchführung erhalten Sie auf einem gesonderten Dokument. Die Selbsttestergebnisse wer-

den eigenverantwortlich abgelesen.  

Sollte die Selbsttestung für Sie ein positives Ergebnis ergeben haben, ist eine unverzügliche 

Meldung bei Ihrer Schulleitung erforderlich. Anschließend müssen Sie sich sofort zur weite-

ren Abklärung des Verdachts in ärztliche Behandlung bzw. in ein Schnelltestzentrum und in 

Absonderung begeben. Sie erhalten dazu von der Schulleitung entsprechende Informatio-

nen. Erst nach Klärung des Verdachts durch einen PCR-Test kann entschieden werden, wann 

Sie wieder in Präsenz an der Schule tätig sein können. 

 

Es ist beabsichtigt, die Selbsttestungen nach den Osterferien fortzusetzen. 

 

Mit Ihrer Teilnahme tragen Sie entscheidend zur Verbesserung des Infektionsschutzes, zur 

Stärkung der Schulgemeinschaft und damit zur Verlässlichkeit der geöffneten Schulen bei.  

 

Vielen Dank im Voraus! 

 



 



Corona-Selbsttestung an Schulen 

 

Information für volljährige Schülerinnen und Schüler 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

die Bundeskanzlerin hat mit den Regierungschefs der Länder am 03.03.2021 beraten. Es 

wurde gemeinsam beschlossen, Selbsttestungen an allen Schulen vorzunehmen. Damit wird 

ein weiterer Schritt zur Verbesserung des Infektionsschutzes realisiert.  

Die Selbsttestungen sollen in Niedersachsen einmal pro Woche in der Klassen- oder Kursge-

meinschaft mit Anleitung durch unterwiesenes Schulpersonal durchgeführt werden.  

Die Selbsttestung wird zu Beginn des Schultages erfolgen. 

Die Voraussetzung für Ihre Teilnahme an der Selbsttestung vor den Osterferien ist Ihre 

schriftliche Einverständniserklärung. Das entsprechende Formular erhalten Sie von Ihrer 

Schule. Nur bei Vorlage dieser Erklärung dürfen Sie an der Selbsttestung vor den Osterferien 

teilnehmen. Nach Abschluss der kurzen Anleitung führt jede Teilnehmerin und jeder Teil-

nehmer den Selbsttest bei sich durch. Die Selbsttestergebnisse werden von der aufsichtsfüh-

renden Person und Ihnen gemeinsam abgelesen und notiert.  

Sollte die Selbsttestung in der Schule ein positives Ergebnis ergeben haben, müssen Sie sich 

zur weiteren Abklärung des Verdachts in ärztliche Behandlung bzw. in ein Schnelltestzent-

rum begeben. Sie erhalten dazu von der Schule entsprechende Informationen. Für Beratung 

und Betreuung sorgt Ihre Schule, so dass Sie in dieser schwierigen Situation nicht auf sich 

allein gestellt sind. Erst nach Klärung des Verdachts durch einen PCR-Test und die Beurtei-

lung von Fachleuten kann entschieden werden, wann eine Teilnahme für Sie am Schulunter-

richt in Präsenz wieder erfolgen kann. 

Es ist beabsichtigt, die Selbsttestungen nach den Osterferien fortzusetzen. 

Die Verbesserung des Infektionsschutzes als auch die Stärkung der Schulgemeinschaft und 

die Verlässlichkeit der geöffneten Schulen sollen durch den Einsatz der Selbsttestungen er-

höht werden. Nehmen Sie daher bitte die Möglichkeit der Selbsttestung positiv an und tra-

gen Sie aktiv dazu bei, dass Schulen geöffnet bleiben und mehr Schülerinnen und Schüler am 

Präsenzunterricht teilnehmen können. 

 

 



Corona-Selbsttestung an Schulen 

 

Informationen für Eltern  

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

die Bundeskanzlerin hat mit den Regierungschefs der Länder am 03.03.2021 per Videokonfe-

renz beraten. Es wurde unter anderem beschlossen, Selbsttestungen für Schülerinnen und 

Schüler an Schulen zu ermöglichen. Diese Maßnahme unterstützt die bislang erfolgreichen 

Hygienekonzepte von Schulen und ist ein weiterer Baustein zur Erhöhung des Infektions-

schutzes für Schülerinnen und Schüler. Die Selbsttestungen sollen in Niedersachsen einmal 

pro Woche in der Schulklasse unter pädagogischer Anleitung durchgeführt werden.  

Die Selbsttestung wird zu Beginn des Schultages erfolgen. Sie werden durch die Beschäftig-

ten (Lehrkräfte oder pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter) angeleitet.  

Voraussetzung zur Teilnahme Ihres Kindes an der Selbsttestung vor den Osterferien ist Ihre 

schriftliche Einverständniserklärung. Das entsprechende Formular erhalten Sie über Ihre 

Schule. Nur bei Vorlage dieser Erklärung darf Ihr Kind an der Selbsttestung vor den Osterferi-

en teilnehmen. Nach Abschluss der kurzen theoretischen Testeinweisung führt jedes Kind 

den Test bei sich selbst durch. Die Selbsttestergebnisse werden von Lehrkraft und Kind g e-

meinsam abgelesen und notiert.  

Sollte die Selbsttestung ein positives Ergebnis aufweisen, bedeutet das lediglich einen Ver-

dacht auf das Vorliegen einer Infektion mit SARS-COV 2. Dieser Verdacht muss im Rahmen 

weiterer Maßnahmen abgeklärt werden (PCR-Testung). 

 

Als Erziehungsberechtigte werden Sie sofort durch die Schule von einem positiven Ergebnis 

der Selbsttestung (nur Verdacht auf Vorliegen einer SARS-COV-2 Infektion) Ihres Kindes in-

formiert. Ihr Kind wird bis zur Abholung in der Schule sensibel betreut und ist keinesfalls auf 

sich allein gestellt. Sie haben in der Folge die Entscheidungshoheit zum weiteren erforderli-

chen Vorgehen in der Abklärung des Verdachts. Die Abklärung kann über Ihre Hausärztin, 

Ihren Hausarzt oder ein Schnelltestzentrum erfolgen. Zur Verdachtsabklärung wird ein PCR-

Test durchgeführt und die Beurteilung dieses Ergebnisses durch Fachleute entscheidet dar-

über, ob eine tatsächliche Infektion mit SARS-COV-2 vorliegt.  

Das Gesundheitsamt entscheidet über das weitere Vorgehen. 

Bis zur Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts erfolgt die Teilnahme am Unterricht (soweit 

das gesundheitlich möglich ist) im Distanzlernen.  

Es ist beabsichtigt, die Selbsttestungen nach den Osterferien fortzusetzen. 

Mit der Teilnahme Ihres Kindes tragen Sie und Ihr Kind entscheidend zur Verbesserung des 

Infektionsschutzes, zur Stärkung der Schulgemeinschaft und damit zur Verlässlichkeit der 

geöffneten Schulen bei.  

 

 



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 

durchführen. 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 erkannt werden. Die Anleitung zur Anwendung des Corona-Laientests erhalten 

Sie als Anlage dieses Schreibens. 

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 

Schulleitung 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 (Adresse der Schule):  

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. 

 

 



Einwilligungserklärung für Beschäftigte 

 

Einwilligungserklärung zur Teilnahme an Antigen Selbsttests bzgl. einer COVID-19-Infektion 

 

Schule: (vollständige Anschrift)  

 

Angaben zur Person 

 

Name:      Vorname:     Geburtsdatum:  

 

Anschrift: 

Straße:           Hausnummer:  

 

PLZ:      Ort:  

 

tel. Erreichbarkeit:  

 

Einwilligungserklärung zur Teilnahme an Antigen Selbsttests in der Schule  

 

Hiermit willige ich ein, an Antigen-Selbsttests in der Schule teilzunehmen.  

 

Mir ist bewusst, dass ich bei einem positiven Testergebnis das Schulgelände umgehend verlassen 

muss und mich direkt in häusliche Isolation zu begeben habe. Ich nehme Kontakt zu meinem Arzt 

bzw. meiner Ärztin bzw. einem Testzentrum auf und lasse einen PCR-Test zur Abklärung des Ver-

dachts vornehmen.  

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. Ab Zugang des Widerrufs dürfen meine Daten nicht weiterverarbeitet werden. Sie sind 

unverzüglich zu löschen. 

Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der bis dahin erfolgten Verarbeitung 

nicht berührt.  

Meine Widerrufserklärung werde ich an die Schule richten (Adresse der Schule):  

Aus der Nichterteilung der Einwilligung entstehen mir keine Nachteile.  

 

 

______________________________  

Ort, Datum Unterschrift der oder des Beschäftigten 

 

Hinweis nach Art. 13 DSGVO: Im Falle eines positiven Testergebnisses werden die personenbezoge-

nen Daten auf Grundlage des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten 

beim Menschen (Infektionsschutzgesetz – IfSG) an das zuständige Gesundheitsamt weitergegeben. 

 

Hinweis: Sobald hierzu ein Formular des Niedersächsischen Landesgesundheitsamtes vorliegt, geht 

Ihnen dieses zu und ersetzt dieses Formular. 



Einwilligungserklärung für volljährige Schülerinnen und Schüler 

 

Einwilligungserklärung zur Teilnahme an Antigen-Selbsttest bzgl. einer COVID-19-Infektion 

 

Schule: (vollständige Anschrift)  

 

Angaben zur Schülerin/zum Schüler  

 

Name:      Vorname:     Geburtsdatum:  

 

Anschrift: 

Straße:           Hausnummer:  

 

PLZ:      Ort:  

 

tel. Erreichbarkeit:  

 

Einwilligungserklärung zur Teilnahme an Antigen Selbsttest in der Schule 

 

Hiermit willige ich ein, an Antigen Selbsttests in der Schule teilzunehmen.  

 

Mir ist bewusst, dass ich bei einem positiven Testergebnis das Schulgelände umgehend verlassen 

muss und mich direkt in häusliche Isolation zu begeben habe. Ich nehme Kontakt zu meinem Arzt 

oder meiner Ärztin bzw.  einem Testzentrum auf und lasse einen PCR-Test zur Verdachtsabklärung 

vornehmen.  

Das Gesundheitsamt an meinem Wohnort wird von der Schule über ein positives Selbsttestergebnis 

informiert.  

 

Die Einwilligung erfolgt auf freiwilliger Basis und kann jederzeit mi t Wirkung für die Zukunft 

widerrufen werden.  

Meine Widerrufserklärung werde ich an die Schule richten (Adresse der Schule):  

Aus der Nichterteilung der Einwilligung entstehen mir keine Nachteile.  

 

 

______________________________  

Ort, Datum Unterschrift der volljährigen Schülerin / des volljährigen Schülers  

 

Hinweis nach Art. 13 DSGVO: Im Falle eines positiven Testergebnisses werden die 

personenbezogenen Daten auf Grundlage des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung von 

Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz – IfSG) an das zuständige 

Gesundheitsamt weitergegeben. 

 

 



Einwilligungserklärung für minderjährige Schülerinnen und Schüler 

 

Einwilligungserklärung zur Teilnahme an Antigen Selbsttest bzgl. einer COVID-19-Infektion  

 

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 in der Schule.  

 

Hiermit willige ich ein, dass mein Kind an Antigen-Selbsttests in der Schule teilnimmt.  

 

Mir ist bewusst, dass bei einem positiven Selbsttestergebnis mein Kind das Schulgelände möglichst 

zeitnah verlassen und sich direkt in häusliche Isolation begeben muss. Daher werde ich mein Kind 

möglichst zeitnah von der Schule abholen.  

Ich nehme Kontakt zu meinem Arzt oder meiner Ärztin bzw. einem Testzentrum auf und lasse für 

mein Kind einen PCR-Test zur Verdachtsabklärung vornehmen.  

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 (Adresse der Schule):  

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. 

 

 



Meldeformular gemäß §§ 6, 8, 9 Infektionsschutzgesetz (IfSG) für einen positiven 
SARS-CoV-2 Antigen-Schnelltest /Selbsttest- Vertraulich –

Angaben zur positiv getesteten Person (Meldefall) 

Name, Vorname: ____________________________________________ 

geb. am: __ __/ __ __ / __ __ __ __ 

Geschlecht:  weibl.  männl.   divers 

Adresse (Hauptwohnsitz bzw. derzeitiger Aufenthaltsort) 

Straße, Nr.:________________________________________________ 

 PLZ ,Ort: _________________________________________________ 

Telefon (Festnetz, mobil): _______________________________________ 

E-Mail: ______________________________________________________

Status des Meldefalles in u.g. Einrichtung 

 ist dort tätig    

 wird dort betreut     

 anderer Status: ___________________________ 

Datum der Meldung:  __ __ / __ __ / __ __ __ __ 

Angaben zum SARS-CoV-2 Test 

 Positiver Antigen-Nachweis / PoC Test 

Probennahme am __ __/ __ __ / __ __ __ __ 

Testsystem (Handelsname, Fa.): ____________________________ 

Information über Notwendigkeit eines Bestätigungstest (PCR) wurde 
an den Meldefall weitergegeben:        ja             nein 

Art der Testdurchführung 

 Probennahme durch befähigte dritte Person 

 Selbsttest / Laientest unter Beaufsichtigung Dritter* 
 Selbsttest / Laientest ohne Beaufsichtigung Dritter* 
 Andere:________________________________ 

Angaben zu Krankheitszeichen (soweit bekannt) 

Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) SARS-CoV-2 

 Akute respiratorische Symptome jeder Schwere 

 Husten   Halsschmerzen/-entzündung 

 Schnupfen,   Atemstörung (Dyspneu)  

 andere: ___________________________________ 

 Geruchs- und Geschmacksverlust/-störungen (neu aufgetreten) 

 Fieber  

 Lungenentzündung (Pneunomie) 

Erkrankungsbeginn:  __ __/ __ __ / __ __ __ __ (frühestes Symptom) 

 Keine Covid-19 kompatiblen Symptome erkennbar / 
asymptomatisch 

 zu Covid-19 kompatiblen Symptomen kann keine 
Aussage gemacht werden 

Angaben zum Covid-19 Impfstatus (soweit bekannt) 

 Geimpft (Impfstoff __________________________ )  Datum der 1. Impfung: _ _ / _ _ / _ _ _ _    Datum der 2. Impfung: _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

 Nicht geimpft    Impfstatus unbekannt 

 unverzüglich zu melden an:
Adresse des zuständigen Gesundheitsamtes:

Meldende Person 
(Name, Vorname, Adresse, Telefonr.): 

Meldende Einrichtung (Stempel): 

Quelle: Niedersächsisches Landesgesundheitsamt  - Roesebeckstr. 4-6 – 30449 Hannover – www.nlga.niedersachsen.de 
Version 2021-03-10 

 

*  Vertreterin / Vertreter der meldenden Einrichtung



Bescheinigung über einen positiven SARS-CoV-2 Schnelltest / Selbsttest 
 

Name, Vorname: 

 

Geburtsdatum: 

Adresse: 

 

 

 

Bei der o.g. Person ist heute an unserer Einrichtung ein unter Beaufsichtigung 

durchgeführter SARS-CoV-2 Schnelltest / Selbsttest positiv ausgefallen.  

Es sollte eine bestätigende PCR-Diagnostik gemäß § 1 Abs. 3 und § 4b der Coronavirus-

Testverordnung des Bundes durchgeführt werden. 

Kontaktdaten der Einrichtung 

Ansprechperson (Name, Vorname):  Stempel  der Einrichtung 

 

Kontakt (Tel., E-Mail):  

 

 

 

   
Ort, Datum  Unterschrift 

Quelle: Niedersächsisches Landesgesundheitsamt (NLGA), Stand: 10.03.2021 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….…… 

Bescheinigung über einen positiven SARS-CoV-2 Schnelltest / Selbsttest 
 

Name, Vorname: 

 

Geburtsdatum: 

Adresse: 

 

 

 

Bei der o.g. Person ist heute an unserer Einrichtung ein unter Beaufsichtigung 

durchgeführter SARS-CoV-2 Schnelltest / Selbsttest positiv ausgefallen.  

Es sollte eine bestätigende PCR-Diagnostik gemäß § 1 Abs. 3 und § 4b der Coronavirus-

Testverordnung des Bundes durchgeführt werden. 

Kontaktdaten der Einrichtung 

Ansprechperson (Name, Vorname):  Stempel  der Einrichtung 

 

Kontakt (Tel., E-Mail):  

 

 

 

   

Ort, Datum  Unterschrift 

Quelle: Niedersächsisches Landesgesundheitsamt (NLGA), Stand: 10.03.2021 
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