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Online-Schule Saarland Corona-Test-Manager (OCTM)

Gegenstand
Nach einem durchgeführten SARS-CoV-2-PoC-Antigen Test besteht die Möglichkeit, das Testergebnis in der On-
line-Schule Saarland in einem digitalen Format zur Verfügung zu stellen. Die Bereitstellung erfolgt in der Weise,
dass das Testergebnis von der getesteten Person mittels ihres Accounts in der Online-Schule Saarland abgeru -
fen sowie ein Tageszertifikat heruntergeladen und ausgedruckt werden kann. Auf dem Tageszertifikat ist ein
QR-Code angebracht, mittels dessen die Validität der Testung zu Prüfzwecken wie z.B. im Rahmen von Einlass-
kontrollen zu Bereichen, die nur gegen Nachweis eines negativen Testergebnisses betreten werden dürfen, ver-
wendet werden kann. Die digital vorliegenden Testinformationen können zur Nutzung im Rahmen der Corona-
Warn-App (CWA) pseudonymisiert an den für die Anwendung Verantwortlichen übermittelt werden. 

Verarbeitet werden folgende Daten: Vorname und Name sowie Geburtsdatum der getesteten Person, Datum
und Uhrzeit der Testdurchführung, Prüfcode zur Bestätigung der Durchführung des Tests und Testergebnis.

Empfänger der Daten kann sein: Corona Warn App, Robert-Koch-Institut, Nordufer 20, 13353 Berlin

Die Nutzung dieses Angebots ist nicht verpflichtend. Alternativ besteht die Möglichkeit, sich ein Tageszertifikat
in gedruckter Form durch die Schule ausstellen zu lassen. Eine Übermittlung an den für die CWA Verantwortli-
chen erfolgt bei Nichtannahme des Angebotes nicht. 

Getestete Personen vor Vollendung des 16. Lebensjahrs
Gesetzliche/r Vertreter/in –Vorname/n, Name/n:

Als gesetzliche Vertreter der/des Schülerin/Schülers, - Name, Vorname:

Zutreffendes bitte ankreuzen:

Ja, wir sind wir damit einverstanden, dass die oben genannten Daten in digitaler Form über den 
Account in der Online-Schule Saarland zur Verfügung gestellt werden.

Hiermit erkläre(n) wir/ich unser/mein Einverständnis zum Übermitteln des Testergebnisses und des 

pseudonymen Codes der/des Schülerin/Schülers an das Serversystem des RKI, damit der/die SchülerIn 
das Testergebnis der/des Schülerin/Schülers mit der Corona-Warn-App abrufen kann. Das Testergeb-
nis in der App kann hierbei nicht als namentlicher Testnachweis verwendet werden. Uns/Mir wurden 
Hinweise zum Datenschutz ausgehändigt. 

Hiermit erkläre(n) wir/ich unser/mein Einverständnis zum Übermitteln des Testergebnisses und des 

pseudonymen Codes der/des Schülerin/Schülers an das Serversystem des RKI, damit der/die SchülerIn 
das Testergebnis der/des Schülerin/Schülers mit der Corona-Warn-App abrufen kann. Wir/Ich willige 
außerdem in die Übermittlung des Namens und Geburtsdatums der/des Schülerin/Schülers an die App 
ein, damit das Testergebnis der/des Schülerin/Schülers in der App als namentlicher Testnachweis an
gezeigt werden kann. Uns/Mir wurden Hinweise zum Datenschutz ausgehändigt. 
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Hinweise zum Datenschutz zur Integration der Corona-Warn-App: 

Sie* möchten die Corona-Warn-App („App“) des Robert Koch-Instituts („RKI“) zum Abruf Ihres Tester-
gebnisses eines Antigentests verwenden. Um Ihr Testergebnis über die App abrufen zu können ist es
notwendig, dass Ihr Testergebnis von der Teststelle an das Serversystem des RKI übermittelt wird.

Verkürzt dargestellt erfolgt dies, indem die Teststelle Ihr Testergebnis, verknüpft mit einem maschi-
nenlesbaren Code, auf einem hierfür bestimmten Server des RKI ablegt. Der Code ist Ihr Pseudonym,
weitere Angaben zu Ihrer Person sind für die Anzeige des Testergebnisses in der App nicht erforder -
lich. Sie können die Anzeige des Testergebnisses jedoch für sich durch Angabe Ihres Namens, Vorna-
mens und Geburtsdatums personalisieren lassen. Der Code wird aus dem vorgesehenen Zeitpunkt
des Tests und einer Zufallszahl gebildet. Die Bildung des Codes erfolgt, indem die vorgenannten Da -
ten so mitei-nander verrechnet werden, dass ein Zurückrechnen der Daten aus dem Code nicht mehr
möglich ist. 

Sie erhalten eine Kopie des Codes in der Darstellung eines QR-Codes, der durch die Kamerafunktion
Ihres Smartphones in die App eingelesen werden kann.  Alternativ können Sie den pseudonymen
Code auch als Internetverweis erhalten („App Link“), der von der App geöffnet und verarbeitet wer-
den kann. Nur hierdurch ist eine Verknüpfung des Testergebnisses mit Ihrer App möglich. Mit Ihrer
Einwilligung können Sie dann Ihr Testergebnis mit Hilfe der App abrufen. Ihr Testergebnis wird auto -
matisch nach 21 Tagen auf dem Server gelöscht. Wenn Sie mit der Übermittlung Ihres pseudonymen
Testergebnisses mittels des Codes an die App-Infrastruktur zum Zweck des Testabrufs einverstanden
sind, bestätigen Sie dies bitte gegenüber den Mitarbeitern der Teststelle. Sie können Ihre Einwilligung
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Bitte beachten Sie jedoch, dass aufgrund der vor -
handenen Pseu-donymisierung eine Zuordnung zu Ihrer Person nicht erfolgen kann und daher eine
Löschung Ihrer Daten erst mit Ablauf der 21-tägigen Speicherfrist automatisiert erfolgt. Einzelheiten
hierzu finden Sie zudem in den »Datenschutzhinweisen« der Corona-Warn-App des RKI.

*Wenn Sie jünger als 16 Jahre alt sind, besprechen Sie die Nutzung der App bitte mit Ihren Eltern
oder Ihrer sorgeberechtigten Person.
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