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Amt für Familie 

Sorgeberechtigte von Minderjährigen, die Ein-
richtungen oder Angebote der Kinder- und Ju-
gendarbeit, Jugendsozialarbeit, Familienförde-
rung Sozialräumlichen Angebote der Jugend- 
und Familienhilfe besuchen 

Über Einrichtungen und Angebote der Kinder- 
und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Familien-
förderung oder Sozialräumlichen Angebote der 
Jugend- und Familienhilfe   
 
 
 
Information für Sorgeberechtigte zur freiwilligen Durchführung von Corona-Selbst-
tests für Laien in den Einrichtungen oder Angebote der Kinder- und Jugendarbeit, Ju-
gendsozialarbeit, Familienförderung Sozialräumlichen Angebote der Jugend- und Fa-
milienhilfe  

Liebe Sorgeberechtigte, 

seit den Märzferien sind an allen Hamburger Schulen umfangreiche und gute Erfahrungen mit 
den Eigen-Schnelltests auf das Corona-Virus für Schülerinnen und Schüler gemacht worden. 
Selbst jüngere Kinder können die Tests unter Anleitung einfach durchführen. Um die Verbrei-
tung des Corona-Virus in Hamburg weiter einzudämmen, bieten die Einrichtungen und Ange-
bote der Jugendhilfe ab sofort Eigen-Schnelltests für ihre Besucherinnen und Besucher an. 
Diese Tests sind freiwillig und kostenlos.  

Die Eigen-Schnelltests sind ein zusätzlicher Baustein, um den Schutz aller – sowohl der Kinder 
und Jugendlichen als auch der Beschäftigten – zu erhöhen, mehr Sicherheit in die Einrichtun-
gen und Angebote, in die Familien und damit das öffentliche Leben zu bringen. Die Nutzung 
der Schnelltests trägt dazu bei, Infektionen frühzeitig zu erkennen und eine weitere Anste-
ckung zu verhindern.  

Wir möchten Sie über diese freiwilligen Tests gut informieren. Die Tests sind für Sie kostenlos, 
medizinisch sehr genau überprüft, sehr einfach durchzuführen und weder schmerzhaft noch 
unangenehm. Das Teststäbchen muss lediglich nur sehr kurz in den vorderen Nasenbereich 
eingeführt werden. Zwei Videos erklären das leicht verständlich: https://www.ham-
burg.de/bsb/14961744/torben-erklaert-den-coronatest/ und https://www.youtube.com/em-
bed/A0EqaSBurX0. Bitte sehen Sie sich die Videos an. 

Fällt ein Test negativ aus, sind natürlich trotzdem die üblichen Hygieneregeln einzuhalten, da 
das Testergebnis stets nur eine Momentaufnahme darstellt.  

Fällt ein Schnelltest positiv aus, werden Sie als Sorgeberechtigte umgehend durch die Ein-
richtung/das Angebot informiert. Ihr Kind muss sich dann umgehend in die häusliche Wohnung 
begeben und erhält ein Informationsschreiben zum weiteren Vorgehen. Bei Ihrem Kind muss 
dann umgehend ein PCR-Test durchgeführt werden, der wesentlich genauer ist. Bis zum Vor-
liegen des endgültigen Ergebnisses muss sich Ihr Kind in Quarantäne begeben. Wo Sie den 
PCR-Test durchführen lassen können, erfahren Sie in dem Informationsblatt oder unter 
https://www.hamburg.de/faq-tests. 

Fällt der PCR-Test negativ aus, informieren Sie uns bitte, und Ihr Kind kann wieder in die 
Einrichtung/das Angebot kommen, wenn nicht erst ein „normaler“ Infekt auskuriert werden 
muss. Fällt auch der PCR-Test positiv aus, stimmen Sie das weitere Vorgehen mit dem zu-
ständigen Gesundheitsamt ab. Ihr Kind kann dann die Einrichtung/das Angebot bis zum Ende 
der Quarantäne nicht besuchen. 
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Einverständniserklärung zur Durchführung von Eigen-Schnelltests 

 

Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass _____________________________ (Name des 
Kindes eintragen) sich in der Einrichtung/dem Angebot der Kinder- und Jugendarbeit, Jugend-
sozialarbeit, Familienförderung oder Sozialräumlichen Angebote der Jugend- und Familien-
hilfe selbst mit einem Eigen-Schnelltest auf das Corona-Virus testen darf. 

Im Falle eines positiven Testergebnisses werde ich von der Einrichtung/dem Angebot 
schnellstmöglich informiert. Die Einrichtung/das Angebot notiert das positive Testergebnis, um 
sicherzustellen, dass eine erneute Nutzung erst nach Ende der Quarantäne-Frist oder Vorlage 
eines negativen Testergebnisses erfolgt.  

Ich bin mit der Verarbeitung der personenbezogenen Daten (Name, Kontaktdaten, positives 
Testergebnis) zum Zweck der schriftlichen bzw. elektronischen Dokumentation der Selbsttes-
tung einverstanden. Ich darüber informiert worden, dass Verantwortlicher für die Datenverar-
beitung der Einrichtungs-/Angebotsträger ist, dass die Daten nicht an Dritte weitergegeben 
und spätestens nach 4 Wochen gelöscht werden und dass ich mein hiermit erteiltes Einver-
ständnis jederzeit gegenüber der Einrichtung/dem Angebot widerrufen kann. 

Ich habe das Recht auf Auskunft seitens des Verantwortlichen über der o.g. personenbezoge-
nen Daten sowie auf Berichtigung oder Löschung oder auf Einschränkung der Verarbeitung. 
Außerdem habe ich das Recht, beim Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Infor-
mationsfreiheit Beschwerde gegen die Verarbeitung der o.g. personenbezogenen Daten ein-
zulegen. 

 

Name sorgeberechtigte Person:________________________________________________ 

 

Telefonnummer:_____________________________________________________________ 

 

 

 

Datum und Unterschrift:_______________________________________________________ 

  

 

 

 


