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II.  Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammen-

hang mit der Teilnahme an der Selbsttestung mittels PoC-Antigen-Test 

Ich willige gemäß Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. a) sowie Art. 9 Abs. 2 lit. a) der Verordnung 

(EU) 2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung – DSGVO) in die Verarbeitung mei-

ner folgenden personenbezogenen Daten zur Feststellung einer etwaigen Infektion 

mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 und zur Verhinderung der Verbreitung des 

Coronavirus SARS-CoV-2 ein: 

 Vor- und Familienname,  

 Tag und Ort der Geburt, 

 Adressdaten, 

 Angaben zur Schullaufbahn (Schule, Klasse oder Jahrgangsstufe), 

 Testergebnis. 

Die Einwilligung umfasst auch die Befugnis für Lehrkräfte und sonstige Personen, 

welche im Auftrage oder in Abstimmung mit der Schule die Durchführung der Selbst-

testung mittels PoC-Antigen-Tests begleiten, meinen Antigen-Test einzusehen bzw. 

sich aushändigen zu lassen. Etwaige gesetzliche oder behördliche Pflichten, nach 

denen Sie das Ergebnis eines positiven Antigen-Schnelltests dem örtlich zuständigen 

Gesundheitsamt zu melden haben (vgl. Erlass des Ministeriums für Soziales, Ge-

sundheit, Jugend, Familie und Senioren vom 12. März 2021 zum „Erlass von Allge-

meinverfügungen über die Anordnung zur Absonderung (Isolation oder Quarantäne) 

wegen einer Infektion durch das neuartige Coronavirus (SARS- CoV-2) oder der Ein-

stufung als Kategorie I Kontaktperson in einer geeigneten Häuslichkeit“), bleiben 

hiervon unberührt. 

Die genauen Angaben zum Test sowie insbesondere zu dessen Durchführung kön-

nen Sie der Anleitung und der Gebrauchsanweisung zu dem verwendeten Produkt 

unter der Internetadresse https://www.roche.de/patienten-betroffene/informationen-zu-

krankheiten/covid-19/sars-cov-2-rapid-antigen-test-patienten-n/#anchor-handhabung ent-

nehmen.   

Weitere Informationen zur Datenverarbeitung:  

Diese personenbezogenen Daten werden durch die jeweiligen datenverarbeitenden 

Stellen gelöscht, soweit sie für deren Aufgabenerfüllung - insbesondere Gewährleis-

tung einer erforderlichen Absonderung in der Schule bzw. Nichtteilnahme an schuli-

schen Präsenzveranstaltungen oder die Durchbrechung von Infektionsketten - nicht 

mehr erforderlich sind. 

Verantwortlich für die Datenverarbeitung durch die Schule ist die Schulleiterin bzw. 

der Schulleiter der Schule.  

Der zentrale Datenschutzbeauftragte des Bildungsministeriums für die öffentlichen 

Schulen ist  

Herr Torsten Mai, erreichbar unter:  

Telefon: 0431-988-2452 und E-Mail: DatenschutzbeauftragterSchule@bimi.landsh.de 

Als Betroffene/r haben Sie bei Vorliegen der erforderlichen Voraussetzungen folgen-
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mäß Art. 16 DSGVO, Recht auf Löschung gemäß Art. 17 DSGVO, Recht auf Ein-

schränkung der Verarbeitung gemäß Art. 18 DSGVO, Recht auf Datenübertragbar-

keit gemäß Art. 20 DSGVO und Widerspruchsrecht gemäß Art. 21 DSGVO. 

Beschwerden hinsichtlich der Datenverarbeitung können beim zentralen Daten-

schutzbeauftragten des Bildungsministeriums für die öffentlichen Schulen oder bei 

der Landesbeauftragten für Datenschutz beim Unabhängigen Landeszentrum für Da-

tenschutz, Holstenstraße 98, 24103 Kiel, eingelegt werden. 

Wenn die Schule Kenntnis von einem positiven Antigen-Test bei Ihnen erlangt, wird 

die Schule Sie vorübergehend - d.h. bis zum Nachweis einer Nichtinfektion durch ein 

negatives PCR-Testergebnis oder eine gesonderte Entscheidung des zuständigen 

Gesundheitsamts oder einer entsprechend fachlich zuständigen Stelle - am Unter-

richt und an Prüfungen – für diese gibt es ggf. einen Nachreibtermin – in der Schule 

nicht mehr teilnehmen lassen dürfen, um sicherzustellen, dass sich Lehrkräfte, Mit-

schülerinnen und Mitschüler oder andere Personen nicht anstecken. Sie werden so-

fort nach Kenntnis vom positiven Antigen-Test die Testgruppe verlassen müssen.  

Ein positiver Antigen-Test kann zunächst nur einen Verdacht, nicht jedoch bereits 

eine Diagnose einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 begründen. Es ist 

durchaus möglich, dass nach einem positiven Antigen-Test eine PCR-Testung zu 

einem negativen Testergebnis führen wird. Trotzdem sind alle Personen, die davon 

Kenntnis haben, dass ein selbst vorgenommener PoC-Antigen-Schnelltest („Selbst-

test“) auf das Vorhandensein von SARS-CoV-2-Viren ein positives Ergebnis aufweist, 

verpflichtet, sich unverzüglich nach Kenntnisnahme bei der Aufsichtsperson abzu-

melden und auf direktem Weg in ihre Häuslichkeit zu begeben. Sie erhalten daher 

mit dieser Unterlage auch nähere Erläuterungen für den Fall, dass der Antigen-Test 

positiv ausfällt. 

Bei einem negativen Antigen-Test gilt, dass das Ergebnis eines Selbsttests immer 

nur eine Momentaufnahme darstellt. Die Tests bieten also keine absolute Sicherheit, 

dass Sie nicht mit SARS-CoV-2 infiziert sind. Hygiene- und Abstandsregeln sowie die 

Vorgaben zum Tragen von Masken müssen bei einem negativen Testergebnis also 

unbedingt weiter beachtet werden. 

Die Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten ist freiwillig und kann 

jederzeit mit Wirkung für die Zukunft gegenüber der Schule widerrufen werden. Die 

bis zum Widerruf vorgenommene Datenverarbeitung, einschließlich Datenübermitt-

lungen, bleibt rechtmäßig. 

 

 

Klasse  Name in Druckbuchstaben 
 

 

Ort, Datum  Unterschrift  
Anlagen: Selbsttestanleitung, Verhalten nach einem positiven Test, Schaubild_BReg_Testen 


