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Selbsttestangebot für unsere Schulkinder 
 
                                                                                                                             München, 19.3.2021 
Sehr geehrte Eltern, 
 
unser Ziel ist es, auch in den derzeitigen Pandemiezeiten so viel Präsenzunterricht wie möglich 
anbieten zu können, dabei aber größtmöglichen Gesundheitsschutz zu gewährleisten und die 
Infektionsgefahr zu minimieren.  
 
Ein neuer Baustein des gemeinsam mit dem Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege 
erarbeiteten Hygienekonzepts ist ein freiwilliges und kostenloses Selbsttestangebot an alle 
Schülerinnen und Schüler in der Schule.  
 
Die Selbsttestung findet im Klassenzimmer statt. Bei dem Test handelt es sich um einen sog. kurzen 
Nasenabstrich. Die Kinder testen sich selbst. Die Lehrkräfte dürfen nur verbale Anweisungen aus der 
Ferne geben. Bitte unterstützen Sie uns, indem Sie sich auf der Website des Kultusministeriums unter 
www.km.bayern.de/selbsttests vorab selbst informieren. Eine große Bitte von unserer Seite: Sehen 
Sie sich dort mit Ihrem Kind das Video zur Durchführung des Selbsttests an. Sicher wird Ihr 
Kind lernen, alle Schritte des Selbsttests alleine und sicher durchzuführen, denn natürlich besprechen 
auch die Lehrerinnen vorher alles mehrmals genau.  
 
Falls das Testergebnis positiv ist, soll das Kind sofort von der Klasse isoliert werden und Sie müssen 
es unverzüglich abholen. Stellen Sie bitte (wie in „normalen“ Zeiten auch) sicher, dass Sie zuverlässig 
erreichbar sind. Es folgen die Meldung beim Gesundheitsamt, ein PCR-Test sowie gegebenenfalls 
Quarantäne.  
 
Um die Selbsttests durchführen zu können, benötigen wir die Einwilligung mindestens einer 
erziehungsberechtigten Person. 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.  
 
Wir bitten Sie, die beiliegende Einwilligungserklärung sowohl bei Zustimmung als auch bei 
Ablehnung des Tests auszufüllen und sie dann über Ihr Kind baldmöglichst an die Klassenlehrkraft 
zurück zu geben. Es ist geplant, mit den Tests nach den Osterferien zu starten.  
Wir erhoffen uns durch eine rege Beteiligung einen möglichst großen Nutzen für alle. Danke für Ihre 
Unterstützung im Namen des Teams und herzliche Grüße  
 
gez. Andrea Fischer 
 

 


