Einverständniserklärung
zur Teilnahme an Corona-Antigen Selbsttests
Erläuterungen zum Test
Es handelt sich hierbei um so genannte Vordernasentests, die die Stadt Metzingen ihren Schulen
dankenswerterweise zur Verfügung stellt. Bei dieser Art von Test wird ein steriles, dünnes Wattestäbchen von der Testperson selbst 2-3 cm tief in die Nase eingeführt. In der Regel wird dies nicht als
unangenehm empfunden und es besteht dabei auch keine Verletzungsgefahr. Einen Einblick in den
konkreten Ablauf eines solchen nasalen Antigen Schnelltests bekommen Sie hier.
Teilnahme und Einverständnis
Die Teilnahme an den Tests ist freiwillig; das Einverständnis kann jederzeit zurückgenommen werden.
Seitens der Schule wird dokumentiert, wer eine Einverständniserklärung abgegeben hat und damit
den Test durchführen darf.
Durchführung
Die Tests werden zwei Mal wöchentlich durchgeführt. Dabei wird auf einen Sichtschutz und die
Einhaltung der Hygienevorgaben geachtet.
Umgang mit einem positiven Testergebnis
Ein positiver Antigen Test ist zunächst nur ein Hinweis auf eine mögliche Corona-Infektion. Bei dieser
Art von Test kann es gelegentlich auch zu falsch-positiven Ergebnissen kommen. Daher muss ein
positives Ergebnis immer durch einen zusätzlichen PCR-Test abgesichert werden. Gemäß den
Vorgaben des Landes zur Umsetzung der Teststrategie und in Rücksprache mit dem Gesundheitsamt
Reutlingen haben wir auf das folgende Vorgehen im Falle eines positiven Selbsttests geeinigt:
 Alle Schüler der Lerngruppe gehen ins Freie; der/die betroffene Schüler*in wird abgesondert.
 Bei Minderjährigen werden sofort die Erziehungsberechtigen informiert.
 Der/die betroffene Schüler*in geht auf direktem Weg nach Hause und unterzieht sich möglichst noch am
selben Tag einem PCR-Test
 Außerdem erfolgt eine Meldung an das Gesundheitsamt; in Rücksprache mit dem Amt wird entschieden,
ob zusätzlich die ganze Lerngruppe abgesondert werden soll.
 Im Falle einer bestätigten Infektion durch einen positiven PCR-Test wird in Absprache mit dem Gesundheitsamt über weitere Quarantänemaßnahmen entschieden.
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an die Schulleitung: schulleitung@dbg-metzingen.de
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