
 

Teilnahme an der Studie „COVID Bavarian Kids“ des Bayerischen Staatsministerium 

für Wissenschaft und Kunst 

Sehr geehrte Eltern der GS Aicha vorm Wald, liebe Kolleginnen 

wir, die Grundschule Aicha vorm Wald  bekamen gestern eine Anfrage von der 

Haunerschen Kinderklinik München, ob wir nicht an der Studie „Covid Kids Bavaria“ 

zur wissenschaftlichen Begleitung der langsamen Wiederöffnung der Kitas und 

Schulen nach dem „Lockdown“ teilnehmen würden. Die Studie wurde von 

Ministerpräsident Söder in Auftrag gegeben und unter dem Link: 

www.bayern.de/service/fotoreihen/?frid=in137089 

können Sie sich genauer darüber informieren. Unsere Schule wurde zufällig 

ausgewählt als eine Einrichtung für Kinder in Bayern. 

Ziel ist es nun, Eltern und LehrerInnen zu finden, die sich dafür freiwillig melden, sich 

von der Haunerschen Kinderklinik München zunächst registrieren zu lassen und dann 

in regelmäßigen Abständen (etwa 4x)  Online-Fragebögen mit Fragen zum 

derzeitigen Gesundheitszustand Ihres Kindes auszufüllen. Zudem würde im Zeitraum 

von Juli 2020 bis Februar 2021 viermal ein Team von Ärzten mit Studienpersonal aus 

der Uniklinik Regensburg (diese wäre dann für unsere Schule zuständig!) an die 

Schule kommen und stichprobenartig bei ausgewählten Kinder bzw. Lehrpersonal 

einen Rachenabstrich zu machen. Bei dieser Gelegenheit könnten auch Fragen an 

die begleitenden Kinderärzte gestellt werden. 

Die Hoffnung dabei ist, dass diese Untersuchungen wichtige Informationen über 

einerseits die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Kindergesundheit, andererseits 

aber auch die Rolle der Kinder bei der Verbreitung der Viren ergeben werden. 

Die erfassten Informationen werden ausschließlich dafür verwendet, den 

wissenschaftlichen Fragen bezüglich der Ausbreitung des Coronavirus nachzugehen. 

Die Verwendung der Daten zu anderen Zwecken ist ausgeschlossen und aufgrund 

der Datenschutzordnung nicht erlaubt. 

Die Teilnahme ist freiwillig! 

Im Falle eines positiven Abstriches muss dies jedoch an die Gesundheitsbehörden 

weitergeleitet werden. Das Einverständnis zur Teilnahme kann jederzeit ohne 

Angaben von Gründen widerrufen werden. Die bereits erhobenen Daten werden 

dann auch auf Wunsch wieder gelöscht.  

Persönliche Daten werden verschlüsselt. Zugriff auf personenbezogene Daten haben 

nur der Studienleiter Prof. Klein und vom Studienleiter zur Verschwiegenheit 

verpflichtete Mitglieder des Studienteams. Eine Ausnahme ergibt sich dabei lediglich 

im Falle eines positiven Testergebnisses. 

 

http://www.bayern.de/service/fotoreihen/?frid=in137089


Sollten Sie bereit sein, zusammen mit Ihrem Kind, an der Studie teilzunehmen, bitte ich 

Sie, um eine möglichst zeitnahe Rückmeldung an die Schule. Wenn Sie dazu nicht 

bereit sind, bedarf es keiner Meldung! 

Grundsätzlich sehe ich natürlich auch den Aufwand, den man mit der Beantwortung 

eines Fragebogens hat, aber ich möchte auch zu bedenken geben, dass nur durch 

die Teilnahme der Bevölkerung an solchen Studien neue Erkenntnisse in wichtigen 

gesundheitlichen Fragen gewonnen werden können. 

Gerne können Sie sich bei Fragen bei mir an der Schule melden! 

Ich freue mich, wenn sich doch einige Eltern/Lehrkräfte zur Teilnahme entschließen.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Gez. Caroline Kotz, Rin 

 


