
 

 

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 Watte-

stäbchen 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.  

Zur Durchführung des Tests am DBG 

Wir bieten allen an der Schule anwesenden Schüler*innen und Lehrer*innen die Möglichkeit,  

2 Tests pro Woche durchzuführen. Dafür haben wir in den Stundenplänen der Klassen Zeitfenster 

festgelegt, in denen die Schüler*innen im Klassenraum unter Anleitung von geschultem Personal und 

Aufsicht ihrer Lehrer*innen den Test durchführen können. Nach Möglichkeit findet dies nur mit der 

halben Gruppenstärke pro Raum statt. Mittelfristig ist angedacht, einen größeren Raum zum 

Testzentrum zu deklarieren. Dann würden die Tests dort unter Anleitung durchgeführt. 

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. Das Reutlinger 

Gesundheitsamt gibt im Rahmen der Corona-Verordnung Absonderung vom 25. Februar folgendes 

Vorgehen im Falle eines positiven nasalen Antigen Tests vor: 

▪ Meldung an das Gesundheitsamt 

▪ Absonderung der Lerngruppe bzw. Klasse 

▪ Durchführung eines PCR-Test. Bevor kein negatives PCR-Ergebnis vorliegt, muss die Lerngruppe 

bzw. Klasse in Quarantäne bleiben. 

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an die Schulleitung: schulleitung@dbg-metzingen.de  

 

Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass meine Tochter/mein Sohn 

__________________________________________________________  _______________ 

Name           Klasse 

am DBG Metzingen selbstständig und unter Anleitung Corona-Antigen Selbsttests durchführt. 

_________________  ________________________________________________________ 

Datum    Unterschrift einer/eines Erziehungsberechtigten 

https://www.youtube.com/watch?v=Ln4aLMw80iY
mailto:schulleitung@dbg-metzingen.de

