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Altötting, den 19.03.2021 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

im Rahmen der aktuellen Corona-Regelungen entscheidet sich in den Landkreisen, in denen sich die 7-Tage-Inzidenz 

im Bereich von 100 aufhält, immer erst am Freitag, wie es unterrichtlich in der Folgewoche weitergehen wird. Die 

Entscheidung des Landratsamtes Altötting für die letzte Unterrichtswoche vor den Osterferien ist im Laufe des 

Freitagvormittags gefallen. Aufgrund der 7-Tage-Inzidenz an diesem Tag von 88,8 können unsere Schülerinnen und 

Schüler zumindest erst einmal bis zu den Osterferien wieder in die Schule zurückkehren. Detaillierte Informationen 

zu diesem Unterrichtswechsel und weitere Neuigkeiten aller Art beinhaltet diese „Karlmann-Info“. Wir haben uns im 

Übrigen entschlossen, den Namen dieser wöchentlichen Mitteilungen von Elterninfo auf „Karlmann-Info“ zu ändern, 

da die Zielgruppe dieser Schreiben sich nicht auf die Elternschaft beschränkt, sondern insbesondere auch unsere 

Schülerinnen und Schüler beinhaltet. 

 
Rückkehr aller Schülerinnen und Schüler in die Schule in der Woche vom 22.03.2021 – 26.03.2021: 
Wie schon erwähnt, beträgt die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Altötting am heutigen Freitag 88,8 und liegt damit 

unter dem Wert 100. Damit gilt in der Woche von Montag, 22.03.2021, bis Freitag, 26.03.2021, folgende Regelung: 

 Wechselunterricht in den Jahrgangsstufen 5-10 sowie in der Q11  

o täglicher Wechsel der Gruppen A und B 

o Gruppeneinteilung siehe unten 

 Präsenzunterricht mit Mindestabstand in der Q12  

 
Konkrete Umsetzung der neuen Regelung am König-Karlmann-Gymnasium Altötting: 
 

„Reiner“ Wechselunterricht in den Jahrgangsstufen 5-10: 
Wie das Kultusministerium schreibt, soll in der Woche nach der Rückkehr aus einem längeren Distanzunterricht 

der Schwerpunkt klar auf dem Wiederankommen bzw. der Lernstandssicherung liegen. Insofern werden in den Jahr-

gangsstufen 5-10 bis zu den Osterferien keine angesagten schriftlichen Leistungsnachweise stattfinden. Um das 

Wiederankommen und die Lernstandssicherung bestmöglich bewerkstelligen zu können, müssen sich die Lehr-

kräfte voll und ganz den anwesenden Schülerinnen und Schülern widmen können. Das Streamen des Unterrichts – 

obwohl aus technischer Sicht in einzelnen weiteren Jahrgangsstufen durchaus möglich – würde in diesem Zusam-

menhang nur hinderlich sein. Aus diesem Grund haben wir uns entschlossen, in den Jahrgangsstufen 5-10 vorerst 

auf das Streamen zu verzichten. Die Schülerinnen und Schüler, die sich zwischen den Präsenztagen zu Hause be-

finden, erhalten über mebis oder MS Teams entsprechende Arbeitsaufträge zur selbstständigen Bearbeitung, die in 

den Präsenzstunden an der Schule besprochen werden. 
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Wechselunterricht mit Streamen in der Q11: 

Da die Leistungen in der Qualifikationsphase der Q11 bereits zum Abitur zählen, ist es wichtig, dass alle Schülerin-

nen und Schüler der Q11 an jeder Unterrichtsstunde partizipieren können, egal ob in der Schule oder von zu Hause 

aus. Aus diesem Grund haben wir uns entschlossen, sämtliche Unterrichtsstunden der Q11 im Wechselunterricht 

(tageweiser Wechsel zwischen den Gruppen A und B) aus den Kursräumen über MS Teams nach Hause zu strea-

men. Eine Gruppe erhält Präsenzunterricht und die Gruppe zu Hause kann an diesem Unterricht per Stream teilneh-

men. Die Seminare, die Profilfächer und die Additumstunden (Dienstag- und Mittwochnachmittag) werden aller-

dings weiterhin im Distanzunterricht abgehalten. 
 

Beibehaltung des Präsenzunterrichts mit Mindestabstand in der Q12: 

Aufgrund der Nähe zu den diesjährigen Abiturprüfungen ist es für die Abiturientinnen und Abiturienten in der Q12 

dringend notwendig, dass sie weiterhin komplett im Präsenzunterricht beschult werden können. Aus diesem Grund 

findet der Unterricht in der Q12 weiterhin im Wesentlichen in den Doppelräumen im Klassentrakt sowie im Spei-

sesaal der Mensa statt. Kleine Kurse weichen wie bisher auch in die jeweiligen Fachräume aus, wenn auch dort der 

Mindestabstand eingehalten werden kann. Für die Schülerinnen und Schüler der Q12 ändert sich somit auch in der 

letzten Woche vor den Osterferien nichts. 
 

Mitteilung der Gruppeneinteilung: 

Wie bereits im letzten Jahr haben wir die Klassen in Gruppen A und B eingeteilt, die im täglichen Wechsel jeweils 

einen Tag in der Schule und einen Tag zu Hause verbringen. Die Gruppeneinteilung wird über das Elternportal zuge-

sandt (klassenbezogener Elternrundbrief) bzw. durch die jeweilige Klassenleitung in mebis hinterlegt. 
 

Anwesenheitszeiten der Gruppen A und B in den Jahrgangsstufen 5-10 sowie in der Q11 in der kommenden Woche: 
 

 Gruppe A Gruppe B 
Montag, 22.03.2021 Präsenzunterricht „Lernen zu Hause“ 
Dienstag, 23.03.2021 „Lernen zu Hause“ Präsenzunterricht 
Mittwoch, 24.03.2021 Präsenzunterricht „Lernen zu Hause“ 
Donnerstag, 25.03.2021 „Lernen zu Hause“ Präsenzunterricht 
Freitag, 26.03.2021 Präsenzunterricht „Lernen zu Hause“ 

 

Keine schulische Mittagsverpflegung – Nachmittagsunterricht in den Jahrgangsstufen 5-10 in Distanzform: 

Aus Hygienegründen können wir aktuell weder einen Pausenverkauf anbieten noch den Mensabetrieb aufnehmen. 

Insofern bitten wir alle Familien, den Kindern die Pausenverpflegung zuverlässig mitzugeben. Die fehlende Mittags-

verpflegung ist letztlich auch der Hauptgrund, warum wir den Nachmittagsunterricht in den Jahrgangsstufen 5-10 

komplett in Distanzform belassen. An ihm haben jeweils alle Schülerinnen und Schüler beider Gruppen teilzunehmen, 

egal welche der beiden Gruppen an dem jeweiligen Tag in der Schule war. Damit die Schülerinnen und Schüler der 

Präsenzgruppe am Vormittag daran Distanznachmittagsunterricht teilnehmen können, beginnt dieser – wie schon 

mal im Herbst 2020 – 45 Minuten später (→ Beginn der 1. Nachmittagsstunde um 14.30 Uhr, Beginn der 2. Nach-

mittagsstunde um 15.15 Uhr). In der Q11 finden die am Nachmittag stattfindenden Seminare, Profilfächer sowie 

Addita in Distanzform statt, wohingegen gewöhnliche Kursstunden in der Schule (mit Streamen) abgehalten werden. 

In der Q11 gibt es keine Zeitverschiebungen. 
 

Verlegung von Klassenzimmern aufgrund der Sonderregelungen in der Q11 und Q12: 

Da das Streamen aus den üblichen Kursräumen im 2. Stock des Klassentraktes aus technischen Gründen nicht 

möglich ist, werden vier Klassenzimmer im 1. Stock für die Q11 reserviert. Sämtlicher Unterricht der Q11 findet in 

den folgenden Räumen im 1. Stock statt: 

K-139 (eigentlich 8b), K-141 (eigentlich 8c), K-143 (eigentlich 9a), K-145 (eigentlich 9b) 

(Entsprechende Kurspläne hängen im Schulhaus aus!) 



Die Verlegung der Q11 und die Nutzung der Doppelräume für die Q12 erfordert die Verlegung folgender Klassen:  

Klasse Klassenzimmer bisher Klassenzimmer neu 

6A K-035 K-240 (2. OG) 

6B K-037 K-044 (Erdgeschoss) 

7D K-135 K-231 (2. OG) 

8A K-137 K-233 (2. OG) 

8B K-139 K-236 (2. OG) 

8C K-141 K-237 (2. OG) 

9A K-143 K-239 (2. OG) 

9B K-145 K-241 (2. OG) 

 
Keine Änderung beim Pausenkonzept: 
Am Pausenkonzept hat sich gegenüber der Phase im Herbst 2020 nichts geändert. Sämtliche Klassen sowie Schü-

lerinnen und Schüler der Q11 und Q12 suchen wieder den Pausenbereich auf, in dem sie schon vor dem Lockdown 

im Dezember 2020 die Pausen verbracht haben, auch wenn das Klassenzimmer verlegt werden musste. 

 

Notbetreuung auch beim Wechselunterricht: 
Auch im Wechselunterricht kann die bereits eingerichtete Notbetreuung fortgesetzt werden. Sie findet selbstver-

ständlich dann nur an den Tagen statt, in denen die betreffende Gruppe des zu betreuenden Schülers bzw. der zu 

betreuenden Schülerin zu Hause ist. 

 

Nochmaliger Hinweis auf den aktuell gültigen Rahmen-Hygieneplan: 
Zur Einhaltung der AHAL-Regeln verweise ich – wie schon in der Eltern-Info vor einer Woche – auch an dieser Stelle 

auf den aktualisierten Rahmen-Hygieneplan. Insbesondere finden Sie dort die aktuelle Maskenregelung sowie die 

Bestimmungen, wie bei Krankheits- und Erkältungssymptomen zu verfahren ist, genau erläutert. Um Einhaltung der 

entsprechenden Vorgaben wird zum Schutz aller eindringlich gebeten. 

 

 

Neueste Informationen zu den angekündigten Selbsttests in der Schule:  
Seit der Elterninfo vor einer Woche sind von Seiten des Kultusministeriums noch einmal weitere und zum Teil 

leicht veränderte Details zum Selbsttestangebot an den Schulen mitgeteilt worden. Wir möchten Sie an dieser 

Stelle auf den neuesten Stand bringen: 

 

Letzte Vorbereitungen der Selbsttests – Verwendung eines vorgegebenen Formulars vorgeschrieben: 
Wie das Kultusministerium mitteilt, dient die verbleibende Zeit bis zu den Osterferien der schrittweisen Einführung 

der freiwilligen Selbsttests für Schülerinnen und Schüler an den Schulen in Bayern. Nach den Osterferien soll dann 

mit dem Testen selbst begonnen werden. Die verbleibenden Schultage der aktuellen Vorbereitungswoche sollten 

insbesondere dafür genutzt werden, die Durchführungen der Tests vorzubereiten, die Einwilligungserklärungen ein-

zuholen sowie die Erziehungsberechtigten zu informieren. Wie schon letzte Woche mitgeteilt, ist für eine Teil-

nahme am Selbsttestangebot des Freistaates Bayern die Einwilligungserklärung der Eltern zwingende Vorausset-

zung. Aus diesem Grund hatten wir letzte Woche im Elternportal eine entsprechende Umfrage gestartet und um 

eine entsprechende Rückmeldung gebeten. An dieser Umfrage haben sich auch schon etwa 35% der Eltern betei-

ligt. Davon stimmten ca. 80% der Eltern dabei der Selbsttestung zu. Schon mal besten Dank dafür!  



In dem in der Zwischenzeit eingetroffenen KM-Schreiben wird zur Einholung der Einverständniserklärung nun aber 

die Verwendung eines offiziellen, fest vorgegebenen Formulars angeordnet (siehe Anlage 1). Ihre über das Eltern-

portal abgegebene Einverständniserklärung ist daher leider nicht ausreichend. Insofern möchte ich alle Eltern so-

wie volljährigen Schülerinnen und Schüler bitten, (ggf. erneut) Ihre Einverständniserklärung abzugeben und dabei 

das beigefügte Formular zu verwenden. Bei diesem offiziellen Formular wird nun sehr genau erläutert, wie das 

Testverfahren an den Schulen ablaufen wird (jetzt zwei Testungen pro Woche anvisiert). Diese Einwilligungserklä-

rung ist bei volljährigen Schülerinnen und Schülern von diesen selbst, bei minderjährigen Schülerinnen und Schülern 

bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres (14. Geburtstag) von mindestens einer erziehungsberechtigten Person, 

bei minderjährigen Schülerinnen und Schülern ab Vollendung des 14. Lebensjahres von den Schülerinnen und Schü-

lern sowie mindestens einer erziehungsberechtigten Person zu unterschreiben. Damit willigen die Schülerinnen 

und Schüler bzw. Eltern widerruflich für das Schuljahr 2020/2021 in die Selbsttestung an sich und die erforderli-

che Verarbeitung personenbezogener Daten ein. Wie das Kultusministerium betont, ist die Teilnahme an der 

Selbsttestung zwar sehr erwünscht, aber freiwillig und daher bis auf Weiteres keine Voraussetzung für die Teil-

nahme am Unterricht. Da in der kommenden Woche Wechselunterricht stattfindet, möchten wir Sie bitten, die aus-

gefüllte Einverständniserklärung bis Freitag, 26.03.2021, Ihrem Kind in die Schule mitzugeben. Die Klassenleitun-

gen werden die Einverständniserklärungen einsammeln. Vielen Dank für Ihre Unterstützung.  

 

Beginn der Selbsttestung in der Schule: 
Vorausgesetzt, dass nach den Osterferien wieder Wechsel- oder Präsenzunterricht stattfinden wird, wird gleich 

am Montagmorgen, 12.04.2021, die erste Runde der Selbsttests durchgeführt werden. Die Schülerinnen und Schü-

ler werden die Tests unter Anleitung der Lehrkraft der 1. Stunde selbst durchführen. Wer vorab schon einmal sehen 

möchte, wie die Tests genau ablaufen werden, für den steht im Internet unter der Adresse www.km.bay-

ern.de/selbsttests ein Erklärvideo parat. Dieses Video passt sehr gut zu den Selbsttests der Firma Siemens, die 

dem KKG zur Verfügung gestellt werden. 

 

Vorgehen bei einem positiven Schnelltest-Ergebnis: 
Erhält eine Schülerin bzw. ein Schüler ein positives Testergebnis und zeigt dies der aufsichtsführenden Lehrkraft 

bzw. der Schule an, kann der Schulbesuch nicht weiter fortgesetzt werden und die betroffenen Schülerinnen und 

Schüler haben sich umgehend abzusondern und sollten von den Eltern abgeholt werden. Dabei ist ausdrücklich – 

auch gegenüber den Schülerinnen und Schülern – darauf hinzuweisen, dass ein positives Selbsttestergebnis nicht 

zwangsläufig eine SARS-CoV-2-Infektion bedeutet und Klarheit über eine Infektion nur durch die seitens des örtlich 

zuständigen Gesundheitsamtes anzuordnende PCR-Testung gewonnen werden kann. Aus diesem Grund sollten im 

Schnelltest positiv getestete Schülerinnen und Schüler bzw. deren Erziehungsberechtigte unverzüglich das örtlich 

zuständige Gesundheitsamt über das Ergebnis des Selbsttests informieren. Uns ist es auch wichtig zu betonen, 

dass die unterrichtenden Lehrkräfte bei einem positiven Selbsttestfall geeignet auf die Fragen der Schülerinnen 

und Schüler eingehen und auf pädagogische Weise Verunsicherungen entgegenwirken werden. Ebenfalls soll nicht 

unerwähnt bleiben, dass von schulischer Seite keine Informationen über Testergebnisse an das zuständige Ge-

sundheitsamt weitergeleitet werden. Eine entsprechende Information erfolgt ausschließlich durch die Erziehungs-

berechtigten bzw. durch die volljährigen Schülerinnen und Schüler selbst. 

Ein Schulbesuch ist nach einem positiven Selbst-Testergebnis erst wieder möglich, sofern das Ergebnis einer ne-

gativen PCR-Testung vorgelegt wird. 

 

Ministerschreiben an alle Eltern und Erziehungsberechtigten zum Thema Selbsttests für Schülerinnen und Schüler: 
Der Bayerische Kultusminister Prof. Dr. Michael Piazolo wendet sich zum Thema Selbsttests für Schülerinnen und 

Schüler direkt an alle Eltern. Diesem Schreiben, das wir als Anlage 2 beigefügt haben, können weitere nützliche 

Informationen zur bayerischen Selbstteststrategie an Schulen entnommen werden.  

http://www.km.bayern.de/selbsttests
http://www.km.bayern.de/selbsttests


Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

jetzt kommen alle Schülerinnen und Schüler nun doch bereits vor Ostern zumindest im Wechselunterricht wieder in 

die Schule. Bei diesem Umstand gehen die Meinungen weit auseinander. Die eine Seite begrüßt den Beschluss 

nach dem Motto „Zeit wird’s!“, die anderen sind höchst unglücklich mit ihm und fragen sich „was soll der Unsinn so 
kurz vor Ostern?“. Es allen recht zu machen, ist in der aktuellen Lage leider nicht möglich. Ich als Schulleiter, der 

entsprechende Beschlüsse unabhängig von der eigenen Meinung umzusetzen hat, versuche immer die positiven 

Aspekte in den Vordergrund zu rücken. Auch wenn der Wechselunterricht ein erhöhtes Infektionsrisiko beherbergt, 

von der Unterrichtsorganisation her gesehen deutlich aufwändiger und bezüglich der Vermittlung neuen Unter-

richtsstoffs eher nachteilig ist, wird es in psychosozialer Hinsicht unseren Schülerinnen und Schülern guttun, nach 

langer Zeit wieder Klassenkameradinnen und Klassenkameraden persönlich treffen zu können. Auch uns Lehrkräf-

ten tut es natürlich gut, die Schülerinnen und Schüler im Unterricht wieder leibhaftig vor sich sitzen zu haben und 

nicht nur in ein digitales Endgerät hineinsprechen zu müssen. Dieser „ganzheitliche“ Aspekt ist nicht von der Hand 

zu weisen. 

 

Schön wäre es, wenn nach den Osterferien bei hoffentlich niedrigeren Inzidenzzahlen und mit Hilfe einer stringen-

ten Teststrategie reiner Präsenzunterricht mit allen Schülerinnen und Schülern möglich wäre. Hier gilt es aber 

noch abzuwarten. Vielleicht können wir bereits am kommenden Freitag schon konkretere Auskünfte für die Zeit 

nach den Osterferien geben. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 

Rudolf Schramm, OStD 

Schulleiter 

 

 

Anlagen: 

1) Formular zur „Einwilligung zur regelmäßigen freiwilligen Teilnahme an der Durchführung eines Selbsttests zur 

Erkennung einer SARS-CoV-2-Infektion an der Schule“  
2) Schreiben des Herrn Staatsministers Prof. Dr. Michael Piazolo an alle Eltern und Erziehungsberechtigten  

vom 16. März 2021 zum Thema „Selbsttests für Schülerinnen und Schüler“ 



Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,

unser Ziel ist es, auch in den derzeitigen Pandemiezeiten so viel Präsenzunterricht wie möglich anbieten 
zu können, dabei aber größtmöglichen Gesundheitsschutz zu gewährleisten und die Infektionsgefahr 
zu minimieren. 

Ein neuer Baustein des gemeinsam mit dem Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege 
erarbeiteten Hygienekonzepts ist ein freiwilliges und kostenloses Selbsttestangebot an alle Schü-
lerinnen und Schüler in der Schule. Die Selbsttestung findet im Klassenzimmer oder an einem anderen 
hierfür geeigneten Ort statt. Bei dem Test handelt es sich um einen sog. kurzen Nasenabstrich. Zu den 
näheren Rahmenbedingungen darf an dieser Stelle auf die weiteren Informationen auf der Website des 
Staatsministeriums unter www.km.bayern.de/selbsttests sowie durch Ihre Schule verwiesen werden. 

Um die Selbsttests durchführen zu können, benötigen wir die Einwilligung der Schülerin bzw. des Schülers. 
Bei minderjährigen Schülerinnen und Schülern bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres muss mindestens 
eine erziehungsberechtigte Person einwilligen, bei minderjährigen Schülerinnen und Schülern ab Vollendung 
des 14. Lebensjahres zusätzlich diese selbst. Diese Einwilligung ist sowohl für die Durchführung der Tests 
an sich als auch für die damit ggf. verbundene Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich. 

Die Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Weitere Selbsttestungen werden ab diesem Zeit-
punkt nicht mehr durchgeführt. Eventuell noch in diesem Zusammenhang gespeicherte Daten werden 
umgehend gelöscht. 

Bitte füllen Sie die nachfolgende Einwilligungserklärung aus und geben diese ausgefüllt an Ihrer Schule ab. 
Danke!

[Schulleitung]

[Briefkopf Schule]



Einwilligungserklärung
 

Name und Klasse meines Kindes: 

Name und Anschrift der Schule: 

   

   
Name der unterzeichnenden 
erziehungsberechtigten Person: 

Einwilligung zur regelmäßigen freiwilligen Teilnahme an der Durchführung eines Selbsttests 

zur Erkennung einer SARS-CoV-2-Infektion an der Schule: 

  Hiermit willige ich / willigen wir ein, dass mein Kind bzw. ich im Schuljahr 2020/2021 an freiwilligen 
und kostenlosen Selbsttests zur Erkennung einer SARS-CoV-2-Infektion an der Schule teilnimmt/
teilnehme. Ich willige/wir willigen ein, dass dabei ausschließlich zum Zweck der Erkennung bzw. des 
Ausschlusses einer SARS-CoV-2-Infektion ggf. auch Gesundheitsdaten im Sinne von Art. 9 Abs. 2 
Buchst. a DSGVO verarbeitet werden (negatives oder positives SARS-CoV-2-Testergebnis). Mir/uns 
ist bewusst, dass: 

• die Durchführung der Selbsttestungen ohne Unterstützung durch Lehrkräfte oder sonstiges Schul-
personal eigenständig durch mich/durch mein Kind erfolgt,

• die Testung im Klassenzimmer oder an einem anderen geeigneten Ort stattfindet und das Test-
ergebnis daher regelmäßig im Klassenverband (also den anderen Schülerinnen und Schülern) bzw. 
in der Schule bekannt wird,

• ich/mein Kind bei positivem Testergebnis bis zur endgültigen Abklärung einer SARS-CoV-2-Infek-
tion nicht am Schulbesuch teilnehmen kann,

• die Schule positive Testergebnisse bis zur Übernahme des Falles durch das Gesundheitsamt, 
längstens aber für 72 Stunden, aufbewahrt.

Die Schule übermittelt bekannt gewordene positive Testergebnisse nicht an das örtlich zuständige 
Gesundheitsamt. Erhält eine Schülerin oder ein Schüler ein positives Ergebnis in einem selbst durch-
geführten Test auf SARS-CoV-2 (Selbsttest), sollte sich die betroffene Person sofort absondern, d. h. 
alle Kontakte so weit wie möglich reduzieren. Der Schulbesuch kann nicht weiter fortgesetzt werden. 
Dies bedeutet – vergleichbar mit dem Umgang mit Schülerinnen und Schülern mit Erkältungs- bzw. 
respiratorischen Symptomen – dass diese isoliert und – sofern möglich – von den Erziehungsberechtig-
ten abgeholt oder nach Hause geschickt werden. Die Schülerin oder der Schüler bzw. die Erziehungs-
berechtigten sollten das Gesundheitsamt sowie die Schulleitung über den positiven Selbsttest unter-
richten. Das örtlich zuständige Gesundheitsamt ordnet bei Kenntnis eines positiven Testergebnisses 
regelmäßig eine PCR-Testung sowie eine Absonderungspflicht für die positiv getestete Person und 
ggf. weitere Kontaktpersonen an.



Die Einwilligung ist jederzeit schriftlich bei der Schulleiterin/dem Schulleiter mit Wirkung für die Zukunft 
widerruflich. Ab Zugang der Widerrufserklärung bei der Schule dürfen keine weiteren Selbsttests mehr 
erfolgen und eventuell noch verarbeitete Daten im Zusammenhang mit den Testungen werden gelöscht. 
Durch den Widerruf wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten 
Datenverarbeitung nicht berührt. 

Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie bis zum Ablauf des laufenden Schuljahres.

Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen 
keine Nachteile.

  Ich willige/wir willigen nicht ein, dass mein Kind bzw. ich im Schuljahr 2020/2021an freiwilligen und 
kostenlosen Selbsttests zur Erkennung einer SARS-CoV-2-Infektion an der Schule teilnimmt/teilnehme.

Bitte beachten Sie die weiteren Informationen auf der Website des Staatsministeriums unter 

www.km.bayern.de/selbsttests. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie in den beilie-
genden Datenschutzhinweisen.

Ort, Datum

  und  
Bei Minderjährigen: stets Unterschrift der/des   Bei Minderjährigen ab dem 14. Geburtstag: 
Erziehungsberechtigten  zusätzlich Unterschrift des/der Minderjährigen

Bei Volljährigen: allein Unterschrift des/der Volljährigen



Datenschutzhinweise im Zusammenhang mit der Selbsttestung an der Schule
 

Verantwortlich für Datenverarbeitungen im Zusammenhang mit den Testungen ist die Schule, an der 
die Testungen stattfinden.

Zwecke und Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung Ihrer Daten: Ihre personenbezogenen Daten 
werden von der Schule zum Zweck der Erkennung bzw. des Ausschlusses einer SARS-CoV-2-Infektion 
und aufgrund der Ihrerseits dafür explizit erteilten Einwilligungserklärung verarbeitet (Art. 6 Abs. 1 
UAbs. 1 Buchst. a DSGVO). 

Empfänger von personenbezogenen Daten: Auch wenn die Schule von positiven Testergebnissen 
Kenntnis erlangen sollte, übermittelt sie diese Testergebnisse nicht an Dritte. Es ist jedoch aufgrund 
der Umstände der Selbsttestung im Klassenzimmer bzw. in einem anderen geeigneten Ort anzunehmen, 
dass auch die übrigen Schüler und Schülerinnen faktisch mitbekommen, wenn ein positiver Selbsttest 
vorliegt – spätestens wenn die betroffene Schülerin bzw. der betroffene Schüler von der Klasse zum 
Infektionsschutz bis zu ihrer bzw. seiner Abholung durch die Erziehungsberechtigten abgesondert wird. 

Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten: In denjenigen Fällen, in denen die Schule 
von positiven Testergebnissen Kenntnis erlangt, wird das Testergebnis zur Überprüfung der ausgesetz-
ten Teilnahmepflicht m Präsenzunterricht unter Angabe der jeweiligen Namen und der Klassenzuge-
hörigkeit der jeweiligen Schülerinnen und Schüler geeignet dokumentiert und bis zur Übernahme des 
Falles durch das örtlich zuständige Gesundheitsamt, längstens jedoch für 72 Stunden, in der Schule, 
bei Sicherstellung eines hinreichenden Schutzes vor unbefugten Zugriffen, aufbewahrt und im Anschluss 
vernichtet. Die Einwilligungserklärungen werden bis zur Erteilung des Widerrufes, längstens jedoch 
bis zum Ablauf des Schuljahres 2020/2021, aufbewahrt. Eine weitere Speicherung personenbezogener 
Daten erfolgt nicht.

Ihre Rechte: Als Betroffener einer Datenverarbeitung haben Sie bei Vorliegen der gesetzlichen Vor-
aussetzungen die folgenden Rechte, die Sie gegenüber der Schule ausüben können: Recht auf Auskunft 
über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten (Art. 15 DSGVO); Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO); 
Recht auf Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung (Art. 17 und 18 DSGVO); Recht auf Daten-
übertragbarkeit (Art. 20 DSGVO); Recht, ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen; Widerspruchsrecht 
(Art. 21 Abs. 1 Satz 1 DSGVO). 

Unabhängig davon besteht ein Beschwerderecht beim Bayerischen Landesbeauftragten für den Daten-
schutz, den Sie unter folgenden Kontaktdaten erreichen: Postanschrift: Postfach 22 12 19, 80502 München, 
Adresse: Wagmüllerstraße 18, 80538 München, Telefon: 089 21 26 72-0, Telefax: 089 21 26 72-50, 
E-Mail: poststelle@datenschutz-bayern.de, Internet: www.datenschutz-bayern.de. 

Weitere Informationen: Nähere Informationen zum Datenschutz, insbesondere die Kontaktdaten des/
der Datenschutzbeauftragten der Schule und nähere Informationen zu Ihren Rechten können Sie in bei 
der Schulleitung erfragen oder finden Sie in den Datenschutzhinweisen auf unserer Schulhomepage: 
[Direktlink hier einfügen]
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Covid-19-Schutzmaßnahmen an den Schulen in Bayern: 
Selbsttests für Schülerinnen und Schüler 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  

seit Kurzem sind in Deutschland Corona-Selbsttests zugelassen. Daraufhin 

haben wir in der Staatsregierung entschieden, diese Selbsttests auf 

freiwilliger Basis allen Lehrkräften und allen Schülerinnen und Schülern in 

Bayern anzubieten. Denn wir sind fest überzeugt, dass regelmäßige und 

kontinuierliche Testungen den Schulbetrieb in diesen Zeiten deutlich 

sicherer machen können.  

In den beiden Wochen vor den Osterferien führen wir die Selbsttests an 

den bayerischen Schulen schrittweise ein. Spätestens nach den Osterferien 

soll jede Schülerin bzw. jeder Schüler sich zweimal pro Woche in der 

Schule selbst testen können. 

Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang die folgenden Punkte: 

 Die Selbsttests finden in der Schule statt. Sie sind kostenlos und 

freiwillig.  

Der Bayerische Staatsminister 
für Unterricht und Kultus 

Prof. Dr. Michael Piazolo, MdL 
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 Damit Ihre Tochter bzw. Ihr Sohn teilnehmen kann, ist eine 

Einwilligungserklärung nötig. Das Formular hierzu erhalten Sie von Ihrer 

Schule. 

 Die Selbsttests sind einfach, ohne Risiko und ohne Schmerzen 

durchzuführen. Zur Testung wird ein Teststäbchen ca. 2 cm tief in jedes 

Nasenloch eingeführt, an der Naseninnenseite hin- und herbewegt und 

dann in eine Testflüssigkeit getaucht. Nach ca. 15 bis 20 Minuten liegt 

ein Ergebnis vor. 

 Bitte machen Sie sich bzw. Ihre Tochter / Ihren Sohn schon vorab mit 

der Benutzung der Selbsttests vertraut. Erklärvideos finden Sie unter 

www.km.bayern.de/selbsttests. Je nach Hersteller können sich die 

einzelnen Schritte leicht unterscheiden, alle Tests laufen jedoch ähnlich 

ab. Welcher Test zum Einsatz kommt, erfahren Sie zu gegebener Zeit 

von Ihrer Schule. 

 Bei einem positiven Testergebnis kann die Schülerin bzw. der Schüler 

nicht länger am Unterricht teilnehmen. Die Schule wird Sie in diesem 

Fall auffordern, Ihre Tochter bzw. Ihren Sohn abzuholen. Bitte nehmen 

Sie dann umgehend mit dem Gesundheitsamt in Ihrem Landkreis bzw. 

in Ihrer kreisfreien Stadt Kontakt auf und besprechen Sie das weitere 

Vorgehen (Liste der Gesundheitsämter mit Telefonnummer unter 

https://www.freistaat.bayern/dokumente/behoerdeordner/7555456214).  

Ich möchte abschließend noch einmal betonen: Nur wenn so viele wie 

möglich mitmachen, können wir das Infektionsrisiko an unseren Schulen 

weiter senken. Daher bitte ich Sie von Herzen: Unterstützen Sie die 

Selbsttests an den Schulen – mit jedem Test schützt man sich und andere! 

Dafür Ihnen und Ihrer Familie ganz herzlichen Dank! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Prof. Dr. Michael Piazolo 

http://www.km.bayern.de/selbsttests
https://www.freistaat.bayern/dokumente/behoerdeordner/7555456214

