Einverständniserklärung zur Selbsttestung bei den
Ferienspielen Ostern 2022 mittels Antigen-Schnelltest
Für die Sicherheit aller Beteiligten wird während der Ferienspiele für alle Teilnehmenden eine
Corona Testpflicht eingeführt. Das bedeutet, dass alle Kinder zwei Mal pro Woche (montags
Mittwoch oder Donnerstag) einen Selbsttest auf dem Schiffspielplatz durchführen oder einen
Corona Negativtest mitbringen, der nicht älter als 24 Stunden ist. Die Testung wird von den
Betreuerinnen und Betreuern begleitet, beaufsichtigt und erfolgt freiwillig. Sollte Ihr Kind
jedoch an der Testung nicht teilnehmen und auch sonst kein aktuelles negatives Testergebnis
vorweisen können, wird es nicht an den Ferienspielen teilnehmen können. Bei der Testung
Ihres Kindes werden nur Selbsttests verwendet, die vom Bundesinstitut für Arzneimittel und
Medizinprodukte (BfArM) für Laien zugelassen und deren Anwendung auch bei Kindern unter
Aufsicht eines Erwachsenen medizinisch unbedenklich sind. Die Selbsttestung findet durch
einen Abstrich im vorderen Teil der Nase statt. Durch einen positiven Antigen-Test ergibt sich
zunächst nur ein Verdacht einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2, nicht eine
eindeutige Diagnose. Es ist durchaus möglich, dass nach einem positiven Antigen-Schnelltest
eine wesentlich genauere PCR-Testung zu einem negativen Testergebnis führt.
Das Einverständnis zur Selbsttestung bei den Ferienspielen mittels Antigen-Test kann
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Die Teilnahme an der Selbsttestung
setzt voraus, dass das Team nach Durchführung des Antigen-Schnelltests Kenntnis vom
Testergebnis erhalten darf. Die Testung wird morgens nach Ankunft der Kinder stattfinden. Mit
Ihrem Einverständnis zur Selbsttestung Ihres Kindes mittels Antigen-Schnelltest verpflichten
Sie sich, Ihr Kind für den Fall eines positiven Antigen-Testergebnisses so schnell wie möglich
vom Schiffspielplatz abzuholen bzw. abholen zu lassen.
Mir ist bewusst, dass im Fall eines positiven Testergebnisses eine gesetzliche
Meldepflicht an das jeweils zuständige Gesundheitsamt besteht. Außerdem
besteht in diesem Fall eine Pflicht zur Absonderung und zur Nachtestung mittels
eines PCR-Tests. Fällt der Selbsttest negativ aus, sind natürlich trotzdem die üblichen
Hygieneregeln einzuhalten, da das Testergebnis stets nur eine Momentaufnahme darstellt.
Ich/Wir bin/sind damit einverstanden, dass sich mein/unser Kind
____________________________________________________________________
Vorname, Name, geboren am
mittels eines Antigen-Schnelltests selbst testen darf.

Ich bin während der Ferienspiele meines Kindes unter folgenden Telefon-bzw. HandyNummern erreichbar: ___________________________________________________

_____________________________________________________________________
Ort, Datum
Unterschriften einer/eines Sorgeberechtigten

Bitte im Bürgerbüro abgeben.
(z.H. Herrn Kreuzinger)

