
 

 

 

 

 
Berufliche Schulen Achern – 15 Minuten für unsere Sicherheit 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern, 
 
uns als Schule ist es sehr wichtig, dass sich möglichst alle Schülerinnen und Schüler trotz der sich 

verschärfenden Corona-Pandemie sicher bei uns im Präsenzunterricht fühlen. Deshalb bieten wir 

nach Ende der Osterferien zusätzlich zu unseren Hygienemaßnahmen, die wir bereits über das 

geforderte Maß hinaus verschärft haben, Schnelltest auf freiwilliger Basis an, um symptomlose 

Personen zu finden. 

Dafür erhalten alle Schülerinnen und Schüler, die sich an den Selbsttestungen beteiligen jeweils 

zwei Testkits pro Woche. Diese sind sehr einfach zu handhaben und zeigen nach rund 15 Minuten 

das Ergebnis an. 

Die Tests sollen am Morgen vor dem Schulbesuch zu Hause selbstständig durchgeführt werden, 

damit möglichst keine Corona-positiven Personen in die Schule kommen.  

 

Sollte der Test positiv sein, so melden Sie sich bitte zunächst in der Schule. Zusätzlich sollten Sie 

Kontakt mit Ihrer Ärztin / Ihrem Arzt aufnehmen. 

 

Wir würden es sehr begrüßen, wenn sich möglichst viele bzw. alle Schülerinnen und Schüler an 
den Tests beteiligen. Sie schützen damit alle Personen, die an den Beruflichen Schulen Achern 
lernen und arbeiten und Sie helfen mit, dass wir die Schule geöffnet lassen können. 
 
Bitte bringen Sie die umseitige Einverständniserklärung unterschrieben in die Schule mit.  
Wir geben im Gegenzug zunächst einen Schnelltest aus, der am Morgen vor dem ersten 
Schultag nach den Ferien durchgeführt werden soll. 
 
Eine Gebrauchsanaleitung und einen Film zur Anwendung veröffentlichen wir noch auf unserer 
Homepage.  
 
 
 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 
 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 
 

Ralf Schneider 

Schulleiter 

 

  



 

 

Einverständniserklärung für die selbständige, regelmäßige Durchführung von  

COVID-19-Schnelltests während des Schuljahres 2020/21 

 

Die selbständige, regelmäßige Durchführung von COVID-19-Schnelltests setzt die Zustimmung der 

Erziehungsberechtigte bei minderjährigen Schülerinnen und Schülern voraus.  

 

Diese Einwilligung gilt für die regelmäßige Durchführung der Selbsttests im Schuljahr 2020/21 

durch Ihr Kind und die Verarbeitung von nicht personenbezogenen Daten im Zusammenhang 

damit. 

 

Ein Widerruf dieser Einverständniserklärung ist jederzeit mit Wirkung für die Zukunft möglich 

(postalisch, per E-Mail). Durch den Widerruf der Einverständniserklärung wird die Rechtmäßigkeit 

der aufgrund der Einwilligung erfolgten Maßnahmen und Datenverarbeitung nicht berührt. Ein 

Widerruf betrifft nicht die Vornahme von Testungen durch die Gesundheitsbehörde.  

 

Alle Details zum Antigen-Selbsttest und dessen Durchführung finden Sie unter: 

www.bmbwf.gv.at/selbsttest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
======= Bitte ausfüllen, abtrennen und der Klassenlehrkraft abgeben ========= 

 

Name des Kindes:          Klasse:    

 

Anschrift:             

 

Telefonnummer/ E-Mail-Adresse (der/des Erziehungsberechtigten):  

 

             

 

Ich willige ein, dass mein Kind bei sich selbst einen minimal-invasiven COVID-19-Test (d.h. ohne 

Abstrich im hinteren Nasen- oder Rachenbereich) vornimmt.  

 

 

             

Ort, Datum     Unterschrift gesetzliche/r Vertreter/in  

 

             

Name der/des Erziehungsberechtigten 

 

Bitte bringen Sie die unterschriebene Einverständniserklärung in die Schule mit. 

http://www.bmbwf.gv.at/selbsttest

