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Einwilligungserklärung zur Durchführung eines Corona-Tests | 
Corona Selbsttestes 

 
Hiermit willige ich in die Durchführung eines Tests auf das Coronavirus SARS-CoV-2 bzw. die 
Durchführung eines "Selbsttests auf das Coronavirus SARS-CoV-2 unter ständiger Beobachtung einer 
sog. Test-Begleitperson" ein und in die hierfür erforderliche Verarbeitung meiner folgenden 
personenbezogenen Daten ein: 
 
• Vor- und Nachname, Geschlecht, Geburtsdatum, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse 

• Belegdaten zur Durchführung des Corona-Tests, wie z.B. Ort und Zeit der Durchführung 

• Testergebnis und/oder das Vorliegen einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 

 
Je nach Anlass kann für die Testung die freiwillige Angabe einer Dokumenten-Nr. (Personalausweis 
oder Reisepass), sowie der Nationalität erforderlich sein. Daher ist der Zweck der Verarbeitung dieser 
zusätzlichen Informationen die Erstellung eines mit allen Pflichtangaben vollständigen 
Testergebnisses. Ferner erstreckt sich meine Einwilligung ausdrücklich auf die Verarbeitung von 
Gesundheitsdaten im Sinne des Art. 9 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). 
 
Mir ist weiterhin bewusst, dass es auch bei sorgfältigster Durchführung in Einzelfällen zu Verletzungen, 
wie z.B. leichten Blutungen oder Reizungen, kommen kann. In diesem Bewusstsein willige ich 
ausdrücklich in die Durchführung des Corona-Tests ein. 
 
Mir ist weiterhin bekannt, dass das Testergebnis in sehr wenigen Fällen fehlerhaft sein kann. Die ver- 
wortliche Stelle übernimmt keine Produkthaftungsgarantie für die verwendeten Corona-Tests. 
Mir ist bewusst, dass sich Personen mit einem positiven Testergebnis unverzüglich in häusliche 
Quarantäne begeben müssen. 
 
Mir ist bekannt, dass für den Fall eines positiven Testergebnisses, das Testergebnis nebst meinen 
angegebenen persönlichen Daten gemäß den gesetzlichen Vorgaben an das zuständige Gesund-
heitsamt gemeldet wird. 
 
 
Widerrufsbelehrung: 
 

Die Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit ohne Angabe von Gründen mit Wirkung für die Zukunft 
widerrufen werden. Der Widerruf ist zu richten an die E-Mail-Adresse: kursanfrage@gmx.de. 
Aus der Verweigerung der Einwilligung oder ihrem Widerruf entstehen keine Nachteile. Die bis zum 
Widerruf vorgenommene Datenverarbeitung, einschließlich der Datenübermittlungen, bleibt 
rechtmäßig. 
Unberührt davon bleibt im Falle einer Positiv-Testung die Meldepflicht an das örtliche bzw. zuständige 
Gesundheitsamt durch die verantwortliche Stelle, die auf Grundlage der rechtlichen Verpflichtung 
nach §6 Abs.1 Nr.1 lit. t) Infektionsschutzgesetz erfolgt. 
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Mit meiner Unterschrift willige ich in die Durchführung des Corona-Tests bzw. die Durchführung eines 
"Selbsttests auf das Coronavirus SARS-CoV-2 unter ständiger Beobachtung einer sog. Test-
Begleitperson" ein und erkläre, dass ich die umseitig genannte Widerrufsbelehrung verstanden habe. 
 

Stammdaten 
 

- BITTE LESERLICH AUSFÜLLEN - 
 
Name und Vorname der Testperson: 
 
 
 __________________________________________________________________________________ 
 
Anschrift (Wohn-/Meldeanschrift) 
 
 
 __________________________________________________________________________________ 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
Geburtsdatum: __________________________________ 
 

 
Email: _____________________________________________________________________________ 

 
 
Mobiltelefon: ______________________________________________________________________ 
 
 
Nationalität: ____________________________________ 
 
 
 
 

 
___________________________________________________________________ 
Unterschrift 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Ort, Datum 
 
 

 

Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Ihre Privatsphäre ist für uns ein wichtiges 
Anliegen. Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten im Einklang mit den jeweils anwendbaren 
gesetzlichen Datenschutzanforderungen und nur zu den hier aufgeführten Zwecken. 
Personenbezogene Daten im Sinne dieser Datenschutz-Information sind sämtliche Informationen, die 
einen Bezug zu Ihrer Person aufweisen. Verantwortlicher im Sinne der: Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO) ist: MAKUS D-A-S KOOPERATION, Herr Axel Makus, Mehrower Straße 8b, 16356 Ahrensfelde, 
Telefon: +49 (0)151-20754026, Email: kursanfrage@gmx.de. 


