Gymnasium am Krebsberg
Schule des Landkreises Neunkirchen
heute Schule sein für morgen

إﻗ ر ار ﺑ ﺎ ﻟ ﻣ و اﻓ ﻘ ﺔ ﻋ ﻠ ﻰ ا ﻟ ﻣ ﺷ ﺎر ﻛ ﺔ ﻓ ﻲ ا ﺧ ﺗ ﺑ ﺎر ا ت ا ﻟ ﻛ ﺷ ف ﻋ ن ﻓ ﯾ ر و س ﻛ و ر و ﻧ ﺎ و ﻛ ذ ﻟ ك ﻋ ﻠ ﻰ ﻣ ﻌ ﺎ ﻟ ﺟ ﺔ ا ﻟ ﺑ ﯾ ﺎ ﻧ ﺎ ت
اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﻲ ﺳﺗ ُﺟرى ﻓﻲ ﻣدرﺳﺔ Gymnasium am Krebsberg
ﻟﻘد ﺗﻠﻘﯾت رﺳﺎﻟﺔ ﺑﮭﺎ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول اﺧﺗﺑﺎرات ﺳرﯾﻌﺔ ﺳﺗ ُﺟرى ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻟﻠﻛﺷف ﻋن ﻣﺳﺗﺿدات ﻓﯾروس ﻛوروﻧﺎ )SARS-CoV-
 ،(2ورﺳﺎﻟﺔ أﺧرى ﺑﮭﺎ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ،وﻗد ﻗرأﺗﮭﻣﺎ وﻓﮭﻣت ﻣﺿﻣوﻧﮭﻣﺎ.

وأواﻓق ﺑﻣوﺟب ھذا اﻹﻗرار ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﺑﻧﻲ/اﺑﻧﺗﻲ ﻓﻲ اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺳرﯾﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺗ ُﺟرى ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻟﻠﻛﺷف ﻋن ﻣﺳﺗﺿدات
ﻓﯾروس ﻛوروﻧﺎ( ،وأﻋﻠم أن ھذا اﻻﺧﺗﺑﺎر ﺳﯾ ُﺟرى ﻓﻘط ﻓﻲ اﻷﯾﺎم اﻟﺗﻲ ﺳﯾﺣﺿر ﻓﯾﮭﺎ اﺑﻧﻲ/اﺑﻧﺗﻲ إﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ وﻓﻲ اﻷوﻗﺎت اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﮭﺎ
ﻣﻊ اﻷطﺑﺎء ﻹﺟراء اﻻﺧﺗﺑﺎرات ،وأن ھذه اﻻﺧﺗﺑﺎرات ھﻲ اﺧﺗﺑﺎرات ﺳرﯾﻌﺔ ﻟﻠﻛﺷف ﻋن ﻣﺳﺗﺿدات ﻓﯾروس ﻛوروﻧﺎ ﯾ ُﺟرﯾﮭﺎ اﻷطﺑﺎء
وﻣﺳﺎﻋدوھم ﻋﺎدة ً ﺑﺄﺧذ ﻣﺳﺣﺔ ﻣن اﻟﺑﻠﻌوم اﻷﻧﻔﻲ ،وﻗد ﺗم إﺧﺑﺎري ﺑﺄن اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻻﺧﺗﺑﺎرات أﻣر اﺧﺗﯾﺎري وﻣن ﺛَﱠم ﯾﻣﻛن اﻟﺗراﺟﻊ
ﻋﻧﮭﺎ ﻓﻲ أي وﻗت ،ﻛﻣﺎ أﻧﮫ ﻣﻌﻠوم ﻟدي أﻧﮫ ﺧﻼل ھذا اﻻﺧﺗﺑﺎر ﺳوف ﺗ ُﻌﺎﻟَﺞ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ أدﻧﺎه اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﺑﻧﻲ/اﺑﻧﺗﻲ واﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻲ
ﺷﺧﺻﯾًﺎ وﻛذﻟك اﺳم اﻟﻣدرﺳﺔ وﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺧﺗﺑﺎر )اﻧظر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت( ،وأﻋﻠم أﻧﮫ ﯾﻣﻛن اﻟﺗراﺟﻊ ﻋن ھذه اﻟﻣواﻓﻘﺔ
ﻓﻲ أي وﻗت دون إﺑداء أﺳﺑﺎب ودون أن أﺗﻌرض ﻷي ﺿرر ،وأﻧﮫ ﻟن ﯾ ُﻣﻛن إﺟراء أي اﺧﺗﺑﺎر دون ﻣواﻓﻘﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت.

ﻲ
ﻛﻣﺎ أﻋﻠم أﻧﮫ إذا ﻛﺎﻧت ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﺧﺗﺑﺎر إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻓﺳوف ﺗﻘوم اﻟﻣدرﺳﺔ ﺑﺈﺑﻼﻏﻲ وإﺑﻼغ ﻣﻛﺗب اﻟﺻﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣوﺿﺢ ،وﯾﺟب ﻋﻠ ﱠ
ﺣﯾﻧﺋٍذ إﺣﺿﺎر طﻔﻠﻲ ﻣن اﻟﻣدرﺳﺔ وﻋزﻟﮫ ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل ﺣﺗﻰ ﺗرد ﻣﻌﻠوﻣﺎت أﺧرى ﻣن ﻣﻛﺗب اﻟﺻﺣﺔ.

أﻗر أﻧﺎ/
اﺳﻣك اﻟﺷﺧﺻﻲ واﺳم اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ______________________________________________________ :
ﺑﻣواﻓﻘﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﺑﻧﻲ/اﺑﻧﺗﻲ_____________________________________ )اﺳم اﻻﺑن/اﻻﺑﻧﺔ واﺳم اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ(
اﻟﺻف _____________ :ﻓﻲ اﺧﺗﺑﺎرات ﻓﯾروس ﻛوروﻧﺎ اﻟﺗﻲ ﺳﺗ ُﺟرى ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ.

وﯾﻣﻛن إﺑﻼﻏﻲ ﻋﻠﻰ رﻗم اﻟﮭﺎﺗف اﻟﺗﺎﻟﻲ إذا ﻛﺎﻧت ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﺧﺗﺑﺎر إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ:
رﻗم اﻟﮭﺎﺗف_____________________________________________ :

ﺗوﻗﯾﻊ اﻟﺗﻠﻣﯾذ/اﻟﺗﻠﻣﯾذة
)ﺑداﯾﺔ ﻣن اﻟﺻف (9

ﺗوﻗﯾﻊ وﻟﻲ/وﻟﯾﺔ اﻷﻣر*

اﻟﺗﺎرﯾﺦ

*Ich bestätige hiermit, dass ich von dem anderen Erziehungsberechtigten bevollmächtigt bin, dieأ )*
Einwilligungserklärung auch in seinem/ihrem Namen zu unterschreiben.
ﺿﺎ ﺑﺎﺳﻣﮫ/ـﺎ ﻋﻠﻰ إﻗرار اﻟﻣواﻓﻘﺔ.
ض ﻣن وﻟﻲ اﻷﻣر اﻵﺧر ﺑﺎﻟﺗوﻗﯾﻊ أﯾ ً
ﻗر ﺑﻣوﺟﺑﮫ أﻧﻧﻲ ﻣﻔو ٌ

Gymnasium am Krebsberg
Schule des Landkreises Neunkirchen
heute Schule sein für morgen

Einverständniserklärung zur Teilnahme an den Coronatests und der damit
verbundenen Verarbeitung personenbezogener Daten am Gymnasium am
Krebsberg
Die schriftliche Information zu den PoC-Antigen-Schnelltests auf SARS-CoV-2 (Corona) an der Schule
und die Information zum Datenschutz habe ich erhalten und gelesen. Den Inhalt der beiden Schreiben
habe ich verstanden.
Ich erkläre mich hiermit damit einverstanden, dass mein Sohn/meine Tochter an den AntigenSchnelltests auf SARS-CoV-2 (Coronavirus) in der Schule teilnimmt. Mir ist bekannt, dass dieses
Angebot nur an den Präsenztagen meines Kindes und innerhalb der für die Testungen mit den Ärzten
vereinbarten Zeiträume in der Schule besteht. Die Tests sind Antigen-Schnelltests und werden von
Ärztinnen und Ärzten und/oder deren Personal in der Regel über einen Nasen-Rachen-Abstrich
durchgeführt. Ich wurde darauf hingewiesen, dass die Teilnahme an den Tests freiwillig ist und daher
auch jederzeit abgebrochen werden kann. Mir ist bekannt, dass bei dieser Testung die
untenstehenden personenbezogenen Daten über mein Kind und mich, darüber hinaus der Name der
Schule und das Datum der Testung verarbeitet werden (siehe Information zum Datenschutz). Ich
weiß, dass diese Zustimmung ohne Angabe von Gründen ohne Nachteile jederzeit widerrufen werden
kann. Eine Testung ohne das Einverständnis zur Datenverarbeitung ist jedoch nicht möglich.
Mir ist ebenfalls bekannt, dass bei positivem Testergebnis die Schule mich und das Gesundheitsamt
wie beschrieben informiert. Mein Kind muss dann von der Schule abgeholt werden. Mein Kind sollte
sich, bis andere Informationen vom Gesundheitsamt vorliegen, in häusliche Isolation begeben.
Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden,

Ihr Vor- und Nachname: ______________________________________________________

dass mein Kind ___________________________________(Vor- und Nachname des Kindes)
Klasse: _____________ an den Schultestungen auf das Coronavirus teilnimmt.
Um mich im Falle eines positiven Testergebnisses zu informieren bin ich unter folgender
Telefonnummer erreichbar:
Telefonnummer: _____________________________________________

Datum

Unterschrift der/des
Erziehungsberechtigten*

Unterschrift der Schülerin/des
Schülers
(ab Klassenstufe 9)

*) *أIch bestätige hiermit, dass ich von dem anderen Erziehungsberechtigten bevollmächtigt bin, die
Einwilligungserklärung auch in seinem/ihrem Namen zu unterschreiben.
.ـﺎ ﻋﻠﻰ إﻗرار اﻟﻣواﻓﻘﺔ/ﺿﺎ ﺑﺎﺳﻣﮫ
ً ض ﻣن وﻟﻲ اﻷﻣر اﻵﺧر ﺑﺎﻟﺗوﻗﯾﻊ أﯾ
ٌ ﻗر ﺑﻣوﺟﺑﮫ أﻧﻧﻲ ﻣﻔو

*) *أIch bestätige hiermit, dass ich von dem anderen Erziehungsberechtigten bevollmächtigt bin, die
Einwilligungserklärung auch in seinem/ihrem Namen zu unterschreiben.
.ـﺎ ﻋﻠﻰ إﻗرار اﻟﻣواﻓﻘﺔ/ﺿﺎ ﺑﺎﺳﻣﮫ
ً ض ﻣن وﻟﻲ اﻷﻣر اﻵﺧر ﺑﺎﻟﺗوﻗﯾﻊ أﯾ
ٌ ﻗر ﺑﻣوﺟﺑﮫ أﻧﻧﻲ ﻣﻔو

