
Einwilligungserklärung Eltern 
JOINSTAR COVID 19-Antigen Speichel-/Spucktest 
 

24.03.2021 

Liebe Eltern, 

die Sicherheit und Gesundheit Ihrer Kinder ist uns sehr wichtig! 

Im Rahmen der Teststrategie möchten wir daher allen Schülerinnen und Schülern der Klassen 
5 und 6 im Präsenzunterricht bis zu den Osterferien die Möglichkeit eines kostenlosen Corona-
Schnelltests direkt in der Schule anbieten. Die Testung wird durch Lehrkräfte angeleitet und 
selbst von den Schülerinnen und Schülern durchgeführt. Die Lehrkräfte sind am 12.03.2021 in 
der Anwendung der Testung entsprechend geschult worden. 
Der COVID 19-Speichel-Antigen-Schnelltest ist ein diagnostischer „In-vitro-Schnelltest“ für den 
qualitativen Nachweis von SARS-CoV-2-Antigen (Ag) in menschlichen Speichelproben. Er weist 
die aktuelle Infektion während der akuten Phase von Covid-19 nach, während das Coronavirus 
noch in großen Mengen im Respirationstrakt (Nasopharynx) vorhanden ist. 
Mit dem JOINSTAR-Antigen Speicheltest ist KEIN Eindringen in den Nasen- oder Rachenraum 
mehr notwendig, somit ist der Antigentest leicht und bequem anzuwenden – der eigene 
Speichel ist ausreichend. Für Kinder ist diese Methode deutlich angenehmer. 
Es werden keine persönlichen Daten erhoben und gespeichert! Daten werden nur auf der 
Bescheinigung, die jedes Kind mitbekommt, eingetragen. Weder die Teilnahme noch die 
Ergebnisse werden protokolliert. 

Um das Ansteckungsrisiko so gering wie möglich zu halten, ist es wichtig, dass im besten Fall 
möglichst alle Kinder am Test teilnehmen. 

Zur Durchführung der Tests benötigen wir Ihre Unterstützung:  

1. Nicht innerhalb von 1 Stunde vor der Probenentnahme essen oder trinken. 

2. Bitte geben Sie Ihrem Sohn/Ihrer Tochter am Donnerstag die unterschriebene 
Einwilligungserklärung mit. 

3. Die Tests finden zunächst bis zu den Osterferien regelmäßig möglichst 2-mal in der 
Woche (Montag und Donnerstag) statt. 

4. Alle Kinder und Erwachsenen tragen während des Testvorgangs eine Maske. Die Kinder 
nehmen die Maske zur Testung nur kurz ab. 

5. Sorgen Sie bitte für eine telefonische Erreichbarkeit. Sollte Ihr Sohn/Ihre Tochter 
positiv getestet werden, ist das (nur) ein Hinweis auf eine mögliche Corona-Infektion. 
Es sind dann weitere Schritte nötig, über die wir Sie sofort informieren werden. Ihr 
Sohn/Ihre Tochter muss dann auf jeden Fall sofort in Quarantäne. 

 

Herzliche Grüße und vielen Dank für Ihre Kooperation. 

Jürgen Kovács, OStD 
Schulleiter 
  



Einwilligungserklärung zur Teilnahme am Antigen-Schnelltest auf 
SARS-CoV-2 (Speichel-/Spucktest) 
für die Schülerinnen und Schüler des JKG Weinsberg 
 
Die Durchführung von COVID-19-Schnelltests setzt die Zustimmung der/des Erziehungsberechtigten 
voraus. 
 
Wir haben die oben aufgeführten Hinweise zum Antigen-Schnelltest auf SARS-CoV-2 gelesen und 
willigen hiermit ein, dass unser Sohn/unsere Tochter 

 

Name:    __________________________________________________ 

 

Vorname:   __________________________________________________ 

 

Geburtsdatum:  __________________________________________________ 

 

 
am COVID-19-Schnelltest am Justinus-Kerner-Gymnasium teilnimmt. 
 
Sollte ein Schnelltest positiv sein, muss schnellstmöglich ein PCR-Test bei einer Covid19-Teststelle bzw. 
dem Kinder-/Hausarzt zur weiteren Abklärung durchgeführt werden. 
Bis zum Vorliegen des Ergebnisses muss sich die/der betroffene Schüler/in unmittelbar in Quarantäne 
begeben. Bitte sorgen Sie daher für eine telefonische Erreichbarkeit. In diesem Fall bewahren wir die 
Daten Ihres Kindes für einen Monat auf und löschen sie anschließend. 
 
Ich/wir haben zur Kenntnis genommen, dass auch ein negatives Testergebnis die Möglichkeit einer 
Infektion mit SARS-CoV-2 nicht vollständig ausschließt. Bei bestehendem Verdacht wird eine Kontrolle 
oder weitere Diagnostik empfohlen. 
 
Die Teilnahme am Test ist freiwillig! 
Sollte sich ein Schüler / eine Schülerin trotz Einwilligung der Eltern gegen den Test aussprechen, wird 
der Test nicht durchgeführt. 
Getestet werden können nur symptomfreie Kinder! 
 
 
Die Einwilligung erfolgt auf freiwilliger Basis und ist nur für den Test am Donnerstag, 25.03.2021 gültig. 
 
 
 
 
___________________  __________________________________________________ 
Ort, Datum   Unterschrift der Sorgeberechtigten (bei Minderjährigen) 


