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Gurgeltests an der Grundschule Bubenreuth im Rahmen der Studie WICOVIR mit freundlicher Unterstützung von „Erlangen gegen Corona“ 
Die WICOVIR Studie wurde durch das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus am 26.02.2021 unter Aktenzeichen IV.7-BO4106.2021/10/13 genehmigt. 

Teilnahme an der Studie „WICOVIR“ 
Grundschule Bubenreuth & Taskforce Gurgeln 

20.04.2021 

Liebe Eltern,  

wir wenden uns heute erneut mit einer Bitte an Euch. Uns ist bewusst, dass wir 
Euch in den letzten Wochen sehr zahlreiche Informationen und Bitten zukommen 
lassen. Eure Unterstützung im aktuellen Anliegen ist erneut von sehr hoher 
Wichtigkeit. 

Bitte füllt die beigefügte, vom Staatsministerium eingeforderte Teilnahme-
Erklärung zur WICOVIR-Studie für Eure Kind(er) aus und gebt die unterschriebenen 
Formulare für jedes Kind separat (Seite 6 bis 9) bis zum Ende des Monats (30.04.) 
in der Schule (Briefkasten am Schultor) ab.  

Welche Vorteile bringt die Studienteilnahme für uns? 

Mit beeindruckend hoher Beteiligung konnten wir an unserer Grundschule in den 
vergangenen Wochen die Gurgeltests für alle Schüler und Lehrer einführen. 
Gemeinsam haben wir so einen wichtigen Schritt für mehr Sicherheit im Bezug auf 
mögliche Corona-Infektionen an unserer Schule getan. 

Bisher sind die Gurgeltests nur durch Spenden, ehrenamtliche Tätigkeit und 
freiwillige Unterstützung möglich. Um auch in Zukunft die Gurgeltests an unserer 
Schule durchführen zu können, nehmen wir an der WICOVIR-Studie teil. 
Die WICOVIR-Studie ist ein Gemeinschaftsprojekt des Wissenschafts- und 
Entwicklungs-Campus Regensburg (WECARE), der KUNO Klinik St. Hedwig 
Regensburg und der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. 
Die Studie wurde durch das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus 
am 26.02.2021 unter Aktenzeichen IV.7-BO4106.2021/10/13 genehmigt und ist die 
Grundlage für weitere Gurgeltests an bayerischen Grundschulen. 

Das Staatsministerium unterstützt Gurgeltests als gültiges Verfahren im Rahmen 
der aktuell geltenden Testpflicht für an der Studie teilnehmende Schulen. Eine 
entsprechende Ausnahmegenehmigung muss unser zuständiges Landratsamt 
jedoch noch erteilen. Der notwendige Antrag ist gestellt und der Dialog mit dem 
Landratsamt im Gange.      

Mit unserer Studienteilnahme sichern wir uns 

- Akzeptanz der Gurgeltests als Verfahren im Rahmen der Testpflicht 
- die Fortführung der Gurgeltests an unserer Schule, 
- die weitere Übernahme der Laborkosten sowie 
- die Teilnahme an einer breit angelegten Machbarkeitsstudie mit dem Ziel, 

wissenschaftlich fundiert aufzuzeigen, welche Vorteile Gurgeltests für die 
regelmäßige Testung unserer Kinder bieten. 
 

Wir bedanken uns erneut für Eure Mithilfe und freuen uns, dass die Gurgeltests an 
unserer Schule weitergehen können.  

Mit freundlichen Grüßen, Eure Taskforce Gurgeln in Absprache mit der Schulleitung   


