
 
 
 
 

    

 
EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG COVID19-TESTSTRATEGIE 
Fort- und Weiterbildung 
 
 
Der Bayerische Ministerrat hat beschlossen, eine COVID19-Teststrategie in den Bildungsein-
richtungen des Handwerks umzusetzen. Dabei muss die Gesundheit von Teilnehmer*innen 
und Lehrpersonal unter Einsatz von Schnelltests sichergestellt sein, soweit kein aktuell gülti-
ger Antigenschnelltest vorgelegt werden kann. Zusätzlich zu den strengen Hygienekonzepten 
der handwerklichen Bildungsträger erfolgt die Umsetzung einer umfassenden Teststrategie. 
 
Im Rahmen unseres Hygienekonzeptes ist ab 07.06.2021 die Teilnahme an Fort- und Weiter-
bildungskursen der SHK Innung München nur Personen erlaubt, die sich zwei Mal wöchent-
lich einem Test in Bezug auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 unterziehen. 
Hierfür müssen die Teilnehmer*innen zu Beginn der Fort- und Weiterbildungsmaßnahme 
und ggf. am vierten Kurstag ein schriftliches oder elektronisches negatives Ergebnis eines 
PCR-Tests (nicht älter als 48 Stunden) oder POC-Antigenschnelltests (nichts älter als 24 
Stunden) vorlegen. Kann kein Test vorgelegt werden, der durch medizinisch geschultes Per-
sonal durchgeführt wurde, muss vor Ort unter Aufsicht ein (mitgebrachter) Selbsttest vorge-
nommen werden.  
 
Kann kein Selbsttest mitgebracht oder ein schriftliches negatives Ergebnis vorgelegt werden, 
stellt das Bildungszentrum den Teilnehmer*innen POC-Antigenschnelltests zum Preis von je 
5,00 Euro zur Verfügung. 
 
Eine Befreiung von der Testpflicht ist grundsätzlich nicht möglich. Für geimpfte und genese 
Personen gelten § 1 Abs. 1 SchAusnahmV i. V. m. § 1a Nr. 1 der 12. BayIfSMV.  
 
Bei Testverweigerung wird die/der Teilnehmer*in von der Bildungsmaßnahme ausgeschlos-
sen. Es gelten die Teilnahmebedingungen für Fort- und Weiterbildung. 
 
Das Selbsttestangebot vor Ort kann nur genutzt werden, wenn eine Einwilligungserklärung 
vorliegt. Liegt keine Einwilligungserklärung vor, ist eine Teilnahme an der Bildungsmaß-
nahme nicht möglich. 
 
Das Bildungszentrum übermittelt bekannt gewordene positive Testergebnisse nicht an das 
örtlich zuständige Gesundheitsamt. Erhält ein*e Teilnehmer*in ein positives Ergebnis in ei-
nem selbst durchgeführten Test auf SARS-CoV-2 (Selbsttest), hat sich die betroffene Person 
sofort abzusondern, d. h. alle Kontakte so weit wie möglich zu reduzieren. Der Kurs kann bis 
zum Nachweis eines negativen PCR-Tests oder bis Ablauf der vorgeschriebenen Quarantäne 
nicht weiter fortgesetzt werden. Der Betrieb wird umgehend vom Bildungszentrum infor-
miert. Die/der Teilnehmer*in ist verpflichtet, sofort das örtlich zuständige Gesundheitsamt 
über den positiven Selbsttest zu unterrichten. 
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Teilnehmer*in  

   
Name  Vorname 

   
Straße, Haus-Nr.  PLZ, Ort 

   männlich  weiblich  divers 
Geburtsdatum   

   
Telefon  E-Mail 

 
Firma 

   
Name   

   
Straße, Haus-Nr.  PLZ, Ort 

   
Telefon   E-Mail 

 
Einwilligung zur Teilnahme an der Durchführung eines Schnelltests 
 
 Ich willige ein, dass ich an freiwilligen und kostenlosen Selbsttests zur Erkennung einer SARS-CoV-2-Infektion im Bil-

dungszentrum der SHK Innung München teilnehme. Ich willige ein, dass dabei ausschließlich zum Zweck der Erkennung 
bzw. des Ausschlusses einer SARS-CoV-2-Infektion ggf. auch Gesundheitsdaten im Sinne von Art. 9 Abs. 2 Buchst. a 
DSGVO verarbeitet werden (negatives oder positives SARS-CoV-2-Testergebnis). Mir ist bewusst, dass: 
• die Durchführung der Selbsttestungen ohne Unterstützung durch Lehrkräfte oder sonstiges Personal eigenständig 

durch mich erfolgt, 
• die Testung in der Werkstatt, im Seminarraum oder an einem anderen geeigneten Ort stattfindet und das Testergebnis 

daher regelmäßig im Verband (also den anderen Teilnehmer*innen) bzw. im Bildungszentrum bekannt wird, 
• ich bei positivem Testergebnis bis zur endgültigen Abklärung einer SARS-CoV-2-Infektion nicht am Kurs teilnehmen 

kann, 
 

  Ich willige nicht ein, dass ich an freiwilligen und kostenlosen Selbsttests zur Erkennung einer SARS-CoV-2-Infektion im 
Bildungszentrum teilnehme. Mir ist bewusst, dass ich dann nicht an der Bildungsmaßnahme teilnehmen kann und die 
Teilnahmebedingungen für Fort- und Weiterbildung gelten. 

 
Die Einwilligung kann jederzeit schriftlich beim Bildungszentrum mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Ab Zugang der 
Widerrufserklärung beim Bildungszentrum dürfen keine weiteren Selbsttests mehr erfolgen und eventuell noch verarbeitete 
Daten im Zusammenhang mit den Testungen werden gelöscht. Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie bis zum Ablauf der 
Fort- und Weiterbildungsveranstaltung. 
 

 
 

     
Ort, Datum    Unterschrift Teilnehmer*in 
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