
 
 
 
 

    

 
EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG COVID19-TESTSTRATEGIE 
Überbetriebliche Lehrlingsunterweisung 
 
 
Der Bayerische Ministerrat hat beschlossen, eine COVID19-Teststrategie in den überbetriebli-
chen Bildungseinrichtungen des Handwerks umzusetzen. Die Bildungszentren übernehmen 
die Rolle als externe Ausbildungswerkstatt der Betriebe. Dabei muss die Gesundheit von Aus-
zubildenden und Lehrpersonal unter Einsatz von Schnelltests sichergestellt sein, soweit kein 
aktuell gültiger Antigenschnelltest vorgelegt werden kann. Zusätzlich zu den strengen Hygie-
nekonzepten der handwerklichen Bildungsträger erfolgt die Umsetzung einer 
umfassenden Teststrategie. 
 
Die Kosten für die Schnelltests in der überbetrieblichen Lehrlingsunterweisung wird der Frei-
staat Bayern über das Wirtschaftsministerium übernehmen. 
 
Neben den Ausbilder*innen und (externen) Dozent*innen werden ab sofort die Auszubilden-
den als ÜLU-Teilnehmende immer zu Beginn des Kurses (Montag) und i.d.R. am vierten 
Kurstag (Donnerstag) getestet.  
 
Eine Befreiung von der Testpflicht ist grundsätzlich nicht möglich. Bei Vorliegen eines aktu-
ellen, negativen COVID 19-Tests gilt die Testpflicht als erfüllt, sofern das Ergebnis eines PCR-
Tests (nicht älter als 48 Stunden) oder POC-Antigenschnelltests (nichts älter als 24 Stunden) 
vorgelegt werden kann, der durch medizinisch geschultes Personal durchgeführt wurde. Für 
geimpfte und genese Personen gelten § 1 Abs. 1 SchAusnahmV i. V. m. § 1a Nr. 1 der 12. 
BayIfSMV.  
 
Das Selbsttestangebot der Bildungszentren kann nur genutzt werden, wenn eine Einwilli-
gungserklärung vorliegt. Liegt keine Einwilligungserklärung vor, ist eine Teilnahme an der 
Bildungsmaßnahme nicht möglich. 
 
Bei Testverweigerung wird die/der Auszubildende von der Überbetrieblichen Lehrlingsunter-
weisung ausgeschlossen und als „unentschuldigt gefehlt“ gekennzeichnet. Dem Ausbil-
dungsbetrieb werden die vollen Kursgebühren in Rechnung gestellt. Eine spätere Teilnahme 
an dem ausgeschlossenen Kurs ist nicht mehr möglich. 
 
Die Auszubildenden erhalten die Schnelltests mit Beginn des Kurses. Die Durchführung der 
Tests erfolgt gemäß Herstellervorgabe mit Videoanleitung und durch mündliche Anleitung 
durch die Ausbilder; diese beaufsichtigen die korrekte Durchführung durch alle Auszubilden-
den.  
 
Das Bildungszentrum übermittelt bekannt gewordene positive Testergebnisse nicht an das 
örtlich zuständige Gesundheitsamt. Erhält ein*e Auszubildende*r 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 und ggf. die Erziehungsberechtigten werden um-
gehend vom Bildungszentrum informiert. Die/der Auszubildende ist verpflichtet, sofort das 
örtlich zuständige Gesundheitsamt über den positiven Selbsttest zu unterrichten. 
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Auszubildende*r  

   
Name  Vorname 

   
Straße, Haus-Nr.  PLZ, Ort 

   männlich  weiblich  divers 
Geburtsdatum   

   
Telefon  E-Mail 

 
Ausbildungsbetrieb 

   
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 Überbetrieblichen Lehrlingsunterweisung teilneh-
men und der Kurs auch nicht nachgeholt werden kann. 

 
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 Abschluss 
der Ausbildung 

 
 
 

     
Ort, Datum  Unterschrift Teilnehmer*in  Unterschrift Erziehungsberech-

tigte*r bei minderjährigen Teilneh-
mer*innen 

 


	Name: 
	Vorname: 
	Straße HausNr: 
	PLZ Ort: 
	Geburtsdatum: 
	männlich: Off
	divers: Off
	Telefon: 
	EMail: 
	Name_2: 
	Straße HausNr_2: 
	PLZ Ort_2: 
	Telefon_2: 
	EMail_2: 
	Ort Datum: 
	weiblich: Off
	JA: Off
	NEIN: Off


