
 
 

 

 

Information über die Erhebung personenbezogener Daten sowie 
Einverständniserklärung zur Durchführung eines Corona-Schnelltests 

durch den DRK Ortsverein Versmold e.V.  
(Stand: 23.01.2021) 

Nachfolgende Angaben sind Pflichtangaben! 
 
Name, Vorname:    

ggfls. bei gesetzlichem Vertreter: 

Geburtsdatum:   

Name, Vorname _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

Anschrift _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

Anschrift:    
 
 
 
 

Handynummer:        
 

und Telefonnummer                    
 

Emailadresse:                          
 
Beruf:                          

 
Erklärungen des Teilnehmers (A) oder des gesetzlichen Vertreters (B) 

 (A) Mit der Durchführung einer Schnelltestung auf das Corona-Virus (SARS-CoV-2) im 
hier beschriebenen Umfang (siehe Vorder/Rückseite) bin ich einverstanden. 

 (B) Mit der Durchführung einer Schnelltestung der durch mich vertretenden Person auf das 
Corona-Virus (SARS-CoV-2) im hier beschriebenen Umfang (siehe Vorder/Rückseite) bin ich 
einverstanden. 

 Zur Nachverfolgung von Infektionsketten, garantiert die/der Unterzeichnende ihre/seine 
Erreichbarkeit unter den gemachten Angaben (Handynummer, Telefonnummer, Email). 

 Die/der Unterzeichnende versichert gegenüber dem DRK Ortsverein Versmold e.V., dass 
alle Angaben vollständig und sachlich richtig sind. Für Folgen fehlerhafter oder 
unvollständiger Angaben haftet die/der Unterzeichnende. 

 
Einwilligungserklärung, Verarbeitung personenbezogener Daten 

 
1) Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich mit der Verwendung der o.g. 

personenbezogenen Daten einverstanden. 
2) Die Verarbeitung der hier erfassten personenbezogenen Daten ist für die Durchführung der 

Testungen und die Weiterleitung der Testergebnisse erforderlich. Sie erfolgt gemäß den 
gesetzlichen Vorgaben für den Datenschutz und der anzuwendenden Corona- 
Schutzverordnungen, sowie den Dienstanweisungen der Gliederungen des DRK. 

3) Meine Erklärung erfolgt gegenüber dem DRK Ortsverein Versmold e.V. und dessen 
gesetzlichen Vertretern (Ansprechpartner: DRK Geschäftsstelle, Ravensberger Str. 39a, 
33775 Versmold, geschaeftsstelle@drk-versmold.de, 05423-3562). 

 
 
 
__________________________ ____________________________________ 

Datum      Unterschrift 



 
 

Aufklärung zur Durchführung eines Corona-Schnelltests (Stand: 23.01.2021) 
 
Der DRK Ortsverein Versmold e.V. bietet Corona-Schnelltests auf Antrag, Risiko und Kosten der/des 
Getesteten (oder dessen   gesetzlichen   Vertreters) an. Die Schelltest werden angeboten, damit eine 
Infektion durch den Corona-Virus (SARS-   CoV-2) frühzeitig erkannt werden kann, sowie Betroffene 
rechtzeitig behandelt und Dritte geschützt werden können. Der Schnelltest befreit nicht von der Beachtung 
der Auflagen der gültigen Corona -Schutzverordnungen. 
 
Ablauf des Tests & Regelungen 
 
Der Test wird   ausschließlich von Personen, die zur Abstrichsentnahme zusätzlich qualifiziert worden sind, 
gemäß den für die Durchführung von Corona-Schnelltest festgelegten Verfahren des DRK durchgeführt. 
 
Zur Testung bringen Sie bitte 35 € in bar, sowie diese ausgedruckte Einverständniserklärung mit. Die 
Testung erfolgt im Auto, welches vor Ort nicht verlassen werden darf. 
 
Zur Probengewinnung wird mit einem Wattestäbchen aus dem hinteren Nasenbereich ein Abstrich 
entnommen. 
 
Diese Entnahme kann kurz unangenehm sein. Es kann vorkommen, dass Ihnen die Tränen in die Augen 
steigen bzw. ein Hustenreiz ausgelöst wird. Eine korrekte Probenentnahme ist jedoch Voraussetzung für 
ein zuverlässiges Ergebnis. 
 
Bitte teilen Sie uns mit, wenn Sie Erkrankungen im Nasen- Rachenbereich haben oder blutverdünnende 
Medikamente einnehmen. 
 
In der Regel liegt nach ca. 15 bis 30 Minuten ein Testergebnis vor. Sie erhalten im Anschluss noch vor Ort 
das Testergebnis sowie eine schriftliche Bestätigung. 
 
Auch im Falle eines negativen Testergebnisses gelten für Sie die Regeln der Corona-
Schutzverordnungen. 
 
Im Falle eines positiven Testergebnisses müssen Sie umgehend das zuständige Gesundheitsamt 
informieren, und sich unverzüglich in Quarantäne begeben, dies gilt auch für Angehörige des 
selben Haushalts. 
 
Die bei den Untersuchungen erhobenen personenbezogenen Daten dürfen nur für Zwecke des 
Infektionsschutzgesetzes (IfSG) verarbeitet und genutzt werden (entsprechend § 25 Abs. 3 Satz 4 IfSG). 
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