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Einwilligungserklärung für Erziehungsberechtigte zur Studie 

 
Überwachung von SARS-Coronavirus-2 Infektionen in Tageseinrichtungen für Kinder 

 
Ich willige ein, dass meine Daten und die Probe, wie in der Studieninformation beschrieben verwendet werden. 
 
Ich habe die Studieninformation gelesen und hatte die Gelegenheit, Fragen zu stellen. 
 
Ich weiß, dass meine Teilnahme freiwillig ist und ich meine Einwilligung jederzeit ohne Angabe von Gründen 
widerrufen kann, ohne dass mir daraus irgendwelche Nachteile entstehen. 
 
Datenschutz 
Mir ist bekannt, dass bei dieser Studie personenbezogene Daten verarbeitet werden sollen. Die Verarbeitung der 
Daten erfolgt nach gesetzlichen Bestimmungen und setzt gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a der Datenschutz-
Grundverordnung folgende Einwilligungserklärung voraus:  
 
Ich wurde darüber aufgeklärt und stimme freiwillig zu, dass meine in der Studie erhobenen Daten, zu den in der 
Informationsbroschüre beschriebenen Zwecken im Institut für Virologie aufgezeichnet, gespeichert und 
ausgewertet werden. Dritte erhalten keinen Einblick in personenbezogene Unterlagen. 
 
Bei der Veröffentlichung von Ergebnissen der Studie wird der Name meines Kindes nicht genannt. Die 
personenbezogenen Daten werden im Falle einer Veröffentlichung anonymisiert. Ich willige ein, dass die Daten 
nach Beendigung oder Abbruch der Studie 10 Jahre lang aufbewahrt werden. Danach werden 
personenbezogene Daten meines Kindes gelöscht, soweit dem nicht gesetzliche Aufbewahrungsfristen 
entgegenstehen. Proben werden unmittelbar nach Abschluss der Studie vernichtet. 
 
Mir ist bekannt, dass diese Einwilligung jederzeit schriftlich oder mündlich ohne Angabe von Gründen widerrufen 
werden kann, ohne dass mir dadurch Nachteile entstehen. Eine bereits erfolgte Weiterleitung von positiven 
Testergebnissen an das Gesundheitsamt nach Infektionsschutzgesetz kann nicht widerrufen werden. Die 
Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung wird davon nicht berührt. In diesem Fall kann 
ich entscheiden, ob die von mir erhobenen Daten gelöscht werden sollen oder weiterhin für die Zwecke der 
Studie verwendet werden dürfen. 
 
Eine Kopie der Studieninformation und Einwilligungserklärung habe ich erhalten. Das Original verbleibt beim 
Institut für Virologie des Universitätsklinikums Düsseldorf. 
 
____________________________________________________________________________ 
Name des Probanden und der erziehungsberechtigten Person in Druckbuchstaben 
 
_____________________________________________________________________________ 
Telefonnummer und Email-Adresse 
 
_____________________________________________________________________________ 
Ort, Datum (von einer erziehungsberechtigten Person einzutragen), Unterschrift 


