Bescheinigung Selbsttestung SARS-Cov2

Bescheinigung Selbsttestung SARS-Cov2
Hiermit bestätige ich, dass meine Tochter/ mein Sohn:

Hiermit bestätige ich, dass meine Tochter/ mein Sohn:

__________________________________________________ Klasse:________

__________________________________________________ Klasse:________

am ___________.2021 vor Unterrichtsbeginn einen Laienselbsttest zu Hause

am ___________.2021 vor Unterrichtsbeginn einen Laienselbsttest zu Hause

durchgeführt hat.

durchgeführt hat.

Das Ergebnis war negativ. Sie/ Er darf somit am Präsenzunterricht teilnehmen.

Das Ergebnis war negativ. Er darf somit am Präsenzunterricht teilnehmen.

Name, Vorname der Eltern/ Erziehungsberechtigten in Klarschrift:

Name, Vorname der Eltern/ Erziehungsberechtigten in Klarschrift:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

______________

----------------------------------------------------------------------

______________

----------------------------------------------------------------------

Datum

Unterschrift der Eltern/Erziehungsberechtigten

Datum

Unterschrift der Eltern/Erziehungsberechtigten

Bitte beachten Sie:

Bitte beachte Sie:

Zur Überprüfung eines positiven Ergebnisses nehmen Sie bitte Kontakt zu einem Arzt oder einem
Testzentrum auf. Bis zur endgültigen Klärung durch einen PCR-Test darf die Schülerin oder der Schüler
die Wohnung nicht verlassen (Ausnahme: Besuch des Arztes bzw. Testzentrums) und auch keinen
Besuch von Personen aus anderen Haushalten empfangen. Bei einem positiven Testergebnis zu Hause
darf die Schülerin oder der Schüler die Schule nicht besuchen. Die Schule muss umgehend informiert
werden, von dort wird dann auch das zuständige Gesundheitsamt informiert.

Zur Überprüfung eines positiven Ergebnisses nehmen Sie bitte Kontakt zu einem Arzt oder einem
Testzentrum auf. Bis zur endgültigen Klärung durch einen PCR-Test darf die Schülerin oder der Schüler
die Wohnung nicht verlassen (Ausnahme: Besuch des Arztes bzw. Testzentrums) und auch keinen
Besuch von Personen aus anderen Haushalten empfangen. Bei einem positiven Testergebnis zu Hause
darf die Schülerin oder der Schüler die Schule nicht besuchen. Die Schule muss umgehend informiert
werden, von dort wird dann auch das zuständige Gesundheitsamt informiert.

Bitte beachten Sie auch, dass ein wissentlich nicht durchgeführter oder falsch ausgestellter Test ein
Verstoß gegen die Corona-Schutzverordnung darstellt und mit einem Bußgeld geahndet werden kann.

Bitte beachten Sie auch, dass ein wissentlich nicht durchgeführter oder falsch ausgestellter Test ein
Verstoß gegen die Corona-Schutzverordnung darstellt und mit einem Bußgeld geahndet werden kann.
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