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Testkonzept der Regine-Hildebrandt-Schule 
(zuletzt aktualisiert am 07.03.2022, gültig ab 07.03.2022) 

   

1. Rechtlicher Rahmen lt Testkonzept des MBJS für Schule 
 

§ 22 Abs. 1 und 2 der 2. SARS-CoV-2-Umgangsverordnung regelt betreffend Verbot des Zutritts zu Schulen wie folgt: 

 

1) Der Zutritt zu Schulen nach § 16 des Brandenburgischen Schulgesetzes ist allen Personen untersagt, die der jeweiligen 

Schule kein gültiges Impfdokument mit Nachweis eines vollständigen Impfschutzes, keinen auf sie ausgestellten 

Genesenennachweises oder die keinen auf sie ausgestellten Testnachweis vorlegen. Das Zutrittsverbot bezieht sich auf 

Gebäude und deren Außenanlagen. 

2) „Schülerinnen und Schüler haben an drei, nicht aufeinanderfolgenden Tagen pro Woche ein tagesaktuelles negatives 
Testergebnis vorzulegen. Als Nachweis ist auch eine von der getesteten Person oder, sofern diese nicht volljährig ist, von 
einem Sorgeberechtigten unterzeichnete Bescheinigung über das negative Ergebnis eines ohne fachliche Aufsicht 
durchgeführten Antigen-Tests zur Eigenanwendung (Selbsttest) zulässig. 
 
3) Nichtgeimpfte oder nichtgenesene Beschäftigte dürfen den Arbeitsplatz nur nach Vorlage eines tagesaktuellen negativen 
Testergebnisses betreten.  Der Testnachweis ist von einem Leistungserbringer vorzunehmen. Eine Testung kann auch in der 
Schule unter der Aufsicht eines Dritten stattfinden. Eine Verpflichtung, Selbsttests unter Aufsicht in der Schule anzubieten, 
besteht gem. § 28b Abs. 1 Satz 3 Ziffer 1 IfSG nicht. 
 

Verpflichtet werden 

 Schüler/innen, die am Präsenzunterricht teilnehmen  

 Schüler/innen, die an der organisierten Betreuung teilnehmen  

 alle an Schule Tätigen (Lehrkräfte, päd. Personal, EFH, LAK, Praktikanten, Honorarkräfte, Schulsachbearbeiter, 
FSJ-ler, Essenausgabe, Hausmeister, Reinigungspersonal) 

 Erziehungsberechtigte, sonstige externe Personen  
 

Die Verpflichtung umfasst 

 das Beibringen einer tagesaktuellen (nicht länger als 24 Stunden) Bescheinigung über einen Antigen-Schnelltest 
oder einen anderen Test auf das Coronavirus SARS-CoV-2 mit negativem Testergebnis, für Schülerinnen und 
Schüler an drei bestimmten, nicht aufeinanderfolgenden Tagen einer Schulwoche mit Mitwirkung oder Teilnahme 
am Unterricht oder der Betreuung, 

 das Beibringen einer tagesaktuellen (nicht länger als 24 Stunden zu) Bescheinigung über einen Antigen-Schnelltest, 
durchgeführt unter Anwesenheit einer geschulten Person oder einen Testnachweis auf das Coronavirus SARS-CoV-
2 mit negativem Testergebnis eines Leistungserbringers, Testzentrale, für nichtgeimpften und nichtgenesenen an 
der Schule tätige Personen täglich. 

 

Die Verpflichtung wird von Schülerinnen und Schülern erfüllt durch 

 eine Erklärung über einen zu Hause durchgeführten Selbsttest auf das Coronavirus SARS-CoV-2 mit negativem 
Testergebnis (Anlage 1). Die Unterzeichnung durch einen Sorgeberechtigten ist zulässig. 

 eine Bescheinigung über einen Antigen-Schnelltest oder einen anderen Test auf das Coronavirus SARS-CoV-2 mit 
negativem Testergebnis, der in einem Testzentrum, einer Arztpraxis oder einer anderen Stelle (Apotheke, 
Zahnarztpraxis, medizinische Labore, …) durchgeführt wurde (alle nicht älter als 24 Stunden), 

 die Durchführung eines Selbsttests im Einzelfall unmittelbar nach Betreten des Schulgeländes. 
 

Die Verpflichtung wird von nichtgeimpften oder nichtgenesenen Beschäftigten erfüllt durch 

 einen Testnachweis von einem Leistungserbringer (z.B. Testzentrum, Arztpraxis, alle nicht älter als 24 Stunden), 

 einen Testnachweis einer PCR-Testung (nicht älter als 48 Stunden), 

 eine Selbsttestung in der Schule unter der Aufsicht einer geschulten Person. 
 
Keine Vorlage eines Testnachweises ist erforderlich bei: 

 einer Sicherstellung von einrichtungserhaltenden Bau- oder Reparaturmaßnahmen, 

 einem Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienstes, Polizei, Katastrophenschutz, 

 der Wahrnehmung von Aufgaben des Kinder- und Jugendgesundheitsdienstes, 

 dem Bringen oder Abholen von Schüler*innen zu/von Unterricht oder Betreuung durch Erziehungsberechtigte, 

 Betreten der Schule außerhalb des regulären Schulbetriebes, 



2 
 

Von der Pflicht ausgenommen sind 

 Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebensjahres sowie vom Schulbesuch zurückgestellte Kinder, 

 vollständig geimpfte Personen, 

 genesene Personen. 

 

 Wenn Schüler/innen oder Erziehungsberechtigte weder die Testung zu Hause vornehmen oder der Testdurchführung in 

der Schule nicht zustimmen, noch eine ärztliche Bescheinigung über das Nichtbestehen einer Infektion oder ein 

anderweitiges tagesaktuelles negatives Testergebnis vorlegen, wenn die Schüler/innen nicht vollständig geimpft oder 

genesen sind, ist eine Teilnahme am Präsenzunterricht nicht möglich. Die Schüler/innen verbringen die Lernzeit zu Hause 

und werden mit Lernaufgaben versorgt. Der versäumte Präsenzunterricht wird dokumentiert. Diese Tage gelten als 

unentschuldigte Fehltage. 

Lt. Rechtsverordnung liegt die Verantwortung bei Zutrittsverbot eines Schülers allein bei den Sorgeberechtigten. Eine 
Beaufsichtigung durch die Schule erfolgt nicht.  
 

Ärztliche Atteste, mit denen bescheinigt wird, dass ein (Selbst-)Test aus medizinischen Gründen nicht möglich bzw.  

durchführbar sei, begründen keine Ausnahmen. Das Schulgelände kann dann nicht betreten werden. 

 
Beschäftigte ohne einen 3G-Nachweis können Ihrer Dienstverpflichtung nicht nachgehen. Sie haben keinen Anspruch auf 
Dienstbezüge. 
 
 

2. Organisatorische Rahmenbedingungen lt. Testkonzept des MBJS für Schulen 
 

Die Beschaffung des Selbsttests für die Schüler/innen und die in der Schule Tätigen wird durch das Ministerium für Bildung, 
Jugend und Sport veranlasst. Die Lieferung der Selbsttests erfolgt direkt an die Schulen. In besonderen Einzelfällen kann das 
Staatliche Schulamt im Rahmen verfügbarer Mittel ein anderes Testformat (Spucktests) zur Verfügung stellen. 
 

Die Schüler/innen erhalten drei Tests pro Schulwoche. Den in der Schule Tätigen werden jeweils drei Selbsttests für die 
Schulwochen ausgehändigt. Geimpfte und genesene Personen werden auf Wunsch drei Selbsttests für eine Woche 
ausgehändigt. Bei Engpässen entfällt die Ausgabe an diese Personengruppe.  
 
Die Selbsttests werden zu Hause durchgeführt. Grundsätzlich soll ein Selbsttest am ersten Schulbesuchstag der Woche 
nachgewiesen werden. Die Schulen legen im Übrigen den zweiten Schultag fest.  
 
Alle Schüler*innen legen bei Zutritt zum Schulgelände eine Erklärung über einen zu Hause durchgeführten Selbsttest auf das 
Coronavirus SARS-CoV-2 mit negativem Testergebnis (Anlage 1) oder eine Bescheinigung über einen Antigen-Schnelltest 
oder einen anderen Test auf das Coronavirus SARS-CoV-2 mit negativem Testergebnis, der in einem Testzentrum, einer 
Arztpraxis oder einer anderen Stelle durchgeführt wurde, alle nicht älter als 24 Stunden, vor. Das Führen eines Impf- oder 
Genesenennachweises berechtigt ebenfalls zum Zutritt des Schulgeländes. Für Geimpfte und Genesene ist die Testvorlage 
freiwillig. Die Impf-, Genesenen- oder Testnachweise sind gemeinsam mit einem amtlichen Ausweispapier im Original 
vorzulegen; Schüler/innen legen ihren Schülerausweis vor, soweit sie nicht der den Einlass kontrollierenden Person bekannt 
sind und die Vorlage des Schülerausweises entbehrlich ist. 
 
Für das Selbsttesten der Schüler*innen, die im Einzelfall das Selbsttesten zu Hause oder die Bescheinigung darüber vergessen 
haben, kann in der Nähe des Eingangsbereichs des Schulgebäudes oder in einem Nebengebäude ein Raum eingerichtet 
werden, in dem sich Schüler/innen unter Einhaltung der Regelungen des Hygieneplans unter Aufsicht von Personen, die sich 
freiwillig bereit erklären, selbst testen können (Anlage). 
 
Die bei der Schulleitung hinterlegte Bescheinigung über einen Selbsttest mit negativem Ergebnis werden  
so aufbewahrt, dass eine Kenntnisnahme der Daten durch Unbefugte ausgeschlossen ist. Sie gibt die Dokumentation auf 
Verlangen an das zuständige Gesundheitsamt heraus. Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist von zwei Wochen vernichtet sie 
die Dokumentation. 
 
Für die Entsorgung des Testmaterials gilt, dass es als Hausmüll eingestuft ist und es deshalb ausreicht, wenn es ist in 
reißfesten, feuchtigkeitsbeständigen und dichten Behältnissen (z. B. in verschlossenen Plastik- bzw. Mülltüten) gesammelt 
und verschlossen entsorgt wird.  
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Es empfiehlt sich, die Teströhrchen verschlossen zu entsorgen und die Probeentnahmestäbchen in die Verpackung 
zurückzustecken. Die Schüler/innen entsorgen das von ihnen benutzte Material selbst, zu vermeiden ist, dass eine andere 
Person als die testende die benutzten Materialien entsorgt. 
  
Testergebnisse 

Ein positives Ergebnis mit einem geeigneten Antigentest stellt zunächst einen Verdacht auf eine SARS-CoV-2- Infektion dar. 

Es ist noch keine Diagnose einer SARS-CoV-2-Infektion. Die Diagnose wird erst durch den nachfolgenden PCR-Test und die 

ärztliche Beurteilung gestellt.  

Auch bei einem negativen Ergebnis eines Selbsttests bleiben die Maßnahmen des Hygieneplanes verbindlich. 

 

Es gilt weiterhin: 

Schüler/innen mit für COVID-19 typischen Krankheitssymptomen oder mit COVID-19 verdächtigen Erkrankungsfällen im 

direkten familiären Umfeld werden nicht in die Schule gebracht bzw. geschickt. Der Arzt ist zu konsultieren.  

Alle in der Schule Tätigen mit für COVID-19 typischen Krankheitssymptomen oder mit COVID-19 verdächtigen 

Erkrankungsfällen verbleiben zu Hause und klären die Symptome beim Arzt ab. 

 

Positives Testergebnis – Was tun?  

 
Zeigt der Selbsttest ein positives Ergebnis an, so müssen die betroffenen Schüler/innen bzw. an der Schule Tätigen von 
anderen Personen isoliert werden.  
 

a. Wurde der Selbsttest zu Hause durchgeführt, dürfen die betroffenen Schüler/innen bzw. die an der Schule Tätigen 
die Schule nicht betreten und es muss unverzüglich die Abklärung in einem Testzentrum oder beim Hausarzt 
erfolgen.  

b. Haben sich die Schüler/innen in der Schule selbst getestet, sind sie unverzüglich von anderen Schüler/innen zu 
separieren. Die Schule informiert die Erziehungsberechtigten, damit diese ihr Kind abholen, sofern es nicht nach 
Hause geschickt werden kann.  

c. Erst wenn der PCR-Test ebenfalls positiv ist, liegt tatsächlich eine nachgewiesene SARS-CoV-2-Infektion vor.  

d. Bis zur Vorlage des Ergebnisses des PCR-Tests begeben sich die betroffenen Schüler/innen und an der Schule 
Tätigen in häusliche Quarantäne.  

 

Hinweise im Eingangsbereich des Schulgebäudes/des Schulgeländes: 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Impf-, Genesenen- oder Testnachweise sind gemeinsam mit einem amtlichen Ausweispapier im Original vorzulegen; 

Schüler/innen legen ihren Schülerausweis vor, soweit sie nicht der den Einlass kontrollierenden Person bekannt sind und die 

Vorlage des Schülerausweises entbehrlich ist.  

 

Betretungsverbot gemäß § 22 der 2. SARS-CoV-2-Umgangsverordnung 
 
Das Schulgelände darf nur betreten, wer 

a. eine jeweils tagesaktuelle Bescheinigung über einen Antigen-Schnelltest oder einen anderen Test auf 
das Coronavirus SARS-CoV-2 mit negativem Testergebnis nachweisen kann; 

b. den Nachweis über die für den vollständigen Impfschutz nötige, mindestens 14 Tage zurückliegende 
Impfung gegen das SARS-CoV-2-Virus führen kann; 

c. als asymptomatische Person im Besitz eines auf sie ausgestellten Genesenennachweises ist. 
 
Kann der Impf- oder Genesenenachweis nicht geführt werden, weisen Schüler/innen und die in der Schule 
Tätigen in der Woche (Montag, Mittwoch, Freitag) und die in Schule Tätigen täglich eine jeweils tagesaktuelle 
Bescheinigung über einen Antigen-Schnelltest oder einen anderen Test auf das Coronavirus SARS-CoV-2 mit 
negativem Testergebnis nach oder der Schule liegt eine Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten 
zur ausnahmsweisen Durchführung eines Selbsttests in der Schule vor. Über Ausnahmen befindet die 
Schulleitung im Rahmen des Hausrechts. 

Die Schulleitung 
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Dokumentationen  

In einer Dokumentationsvorlage werden die zur Einsicht vorgelegte Dokumente namentlich wir folgt erfasst: 

 Schüler/innen und an der Schule Tätige mit vollständigem Impfschutz nach Vorlage der gültigen Impfdokumentation, 

 Schüler/innen und an der Schule Tätige, die von einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 vollständig 

genesen sind, nach Vorlage eines auf sie ausgestellten Genesenenstatus.  

 

3. Schulinterne Maßnahmen 
 

Durchführung und Nachweise für SuS  

 Durchführung zu Hause 

 Vorlage Negativbescheinigung in der Schule für Schüler*innen 

 Vorlage eines gültigen Nachweises geimpft, genesen, getestet  

 

Durchführung und Nachweise für nichtgeimpfte oder nichtgenesene Mitarbeiter und Beschäftigte  

 Vorlage eines gültigen Nachweises geimpft, genesen  

 Vorlage einer Testbescheinigung mit negativem Testergebnis eines Leistungserbringers (z.B. Testzentrale) 

 Vorlage einer Testbescheinigung mit negativem Testergebnis als Ergebnis einer Selbsttestung mit Anwesenheit 

einer geschulten Person 

 

Ergebnisse der Testung  

Verfahrensweise nach einem Selbsttest: 

Negativ:  Die Person kann am Präsenzunterricht teilnehmen/seinen Dienst an der Schule aufnehmen. 

Positiv:  Die Person bleibt vorerst zu Hause. 

Lt. Infektionsschutzgesetz besteht gegenüber dem Gesundheitsamt Meldepflicht.  

Die Schule wird über das positive Ergebnis informieren, ein PCR-Test ist durchführen zu lassen. 

 

Verfahrensweise nach PCR-Testung: 

Negativ:  Die Person kann wieder am Präsenzunterricht teilnehmen / den Dienst aufnehmen. 

Positiv:  Quarantänemaßnahmen legt das Gesundheitsamt fest.  

  Die Schule wird über das positive Ergebnis informiert.  

 

Testung - für Schüler*innen  

 Die Ausgabe der Tests erfolgt je nach Bedarf jeweils am Ende einer Schulwoche. 

 Ist eine Übergabe aus einem nicht vorhersehbaren Grund nicht möglich, ist eine Übergabe durch die 

Erziehungsberechtigten sicherzustellen oder ein eigener Test zu nutzen.  

 Die Selbsttestung mit Vorlage der Negativbescheinigung +Testkit erfolgt: 

o jeweils am Montag, Mittwoch, Freitag 

o am Eingang des Schulgebäudes, 

 

Testung - für Mitarbeiter und Beschäftigte 

 Ausgabe im Sekretariat 

 Testnachweis täglich durch:  

 Nachweis einer Testzentrale 

 Selbsttestung vor Dienstbeginn unter Anwesenheit eine geschulten oder vom Dienstherr beauftragten Person in 

einem separaten Raum der Schule.  

 

Regeln für Externe und Besucher 

 Die Eingangstüren des Schulgebäudes bleiben verschlossen. Eltern und andere externe Personen betätigen die 

Klingel und weisen am Eingang:  

 eine gültige Bescheinigung eines Testes auf das Coronavirus SARS-CoV-2 mit negativem Testergebnis, nicht älter 

als 24 Stunden (PCR-Test, nicht älter als 48 Stunden), 

 einen auf sie ausgestellten Nachweis auf vollständig geimpft oder genesen mit amtlichem Ausweispapier vor.  
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Organisation der Übergabe für Schüler/innen 

 Die Schüler/innen erhalten für jede Präsenzwoche 3 Tests.  

 Die Ausgabe der Tests erfolgt je nach Bedarf jeweils am Ende einer Schulwoche  

 Ist eine Übergabe aus einem nicht vorhersehbaren Grund nicht möglich, ist eine Abholung durch einen 

Erziehungsberechtigten sicherzustellen oder ein eigener Test zu nutzen. 

 Eine Negativbescheinigung +Testkit dient Montag, Mittwoch und Freitag als Eintrittskarte für die Schule. 

 Die Negativbescheinigung mit Testkit sind griffbereit (Zipptüte) zu verstauen und am Eingang der Schule vorzulegen. 

 Ohne Eintrittskarte – Negativbescheinigung +Testkit - kein Eintritt! Die Eltern/Erziehungsberechtigten werden 

informiert und müssen ihr Kind abholen. Das Kind bleibt bis zur Abholung isoliert. 

 Bei Vorhandensein einer Einverständniserklärung der Eltern kann sich das Kind unter Aufsicht selbst testen. 

 Bei Nichtanwesenheit am Testtag bringt der Betroffene den Nachweis am nächsten Schulbesuchstag mit. 

 Der Zipp-Beutel verbleibt zum Befüllen in der Schule. 

Die Übergabe der Tests für Beschäftigte und Mitarbeiter erfolgt täglich zwischen 12:30 und 13:00 Uhr. 

 

Inhalt des Zipp-Beutels: 

 5 Tests Negativbescheinigung, Tüte für Testkit 

Zugang zum Schulgelände und zu den Gebäuden 

 

Fürstenwalde:  

 Ein- Ausgangstüren werden verschlossen gehalten 

 Lüften über Fenster  

 die Einstellung der Verriegelung am Hofeingang bleibt auf verschlossen 

 externe Besucher nutzen die Klingel und legen einem Mitglied der Verwaltung, der Schulleitung oder einem von der 

Schulleitung Beauftragen am Eingang einen gültigen Nachweis Getestet/Geimpft/Genesen vor. Bei Bedarf werden 

sie zum Sekretariat begleitet. 

 

 Erkner:  

 der Hofeingang und die Ein- Ausgangstüren werden geschlossen halten 

 der Eingang an der Straßenseite des Nebengebäudes bleibt verschlossen 

 der Eingang der Klasse 11/12a wird bei Verlassen verschlossenen 

 Lüften über Fenster  

 externe Besucher nutzen die Klingel und legen einen gültigen Nachweis Getestet/Geimpft/Genesen am Eingang vor. 

 

Verweise und Aushänge  

 Aushang „Betretungsverbot §17a“ zu Eingangsbedingungen  

o an jedem Eingang zu den Gebäuden 

o am Zugang zum Schulhof im Schulteil Fürstenwalde 

o am Zugang zum Schulgelände im Schulteil Erkner 

o in Erkner zusätzlich ein Warnschild/Aufsteller am Eingang  

 

Absicherung Einlass & Betreuung – Isolation  

 Beide Schulteile:  

o Doppelbesetzung durch päd. Fachkräfte und/oder Erzieher  

o Dokumentation der Negativnachweise+Testkit durch päd. Fachkräfte oder Erzieher 

 Isolationsräume: 

o Erkner -> Turnhalle, Hortraum 

o Fürstenwalde -> Konferenzraum 

o Testraum  

o Dokumentationsmappen in der Verwaltung 

In den Isolationsräumen können sich Schüler/innen, von denen eine Einverständniserklärung der Eltern vorliegt, unter 

Einhaltung der Regelungen des Hygieneplans und unter Aufsicht selbst testen. 

o Aufsicht - PFK/Erz. 
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Maßnahmen bei Nichtvorhandensein der Negativbescheinigung und keine Zustimmung für Selbsttest in der Schule  

oder bei positivem Testergebnis in der Schule: 

o Der Schüler muss von den Erziehungsberechtigten abgeholt werden oder er geht bei vorliegender 

Genehmigung allein nach Hause. Die Eltern/Erziehungsberechtigten werden durch die Klassenlehrer oder 

die Verwaltung informiert. 

o Der Schüler verbleibt bis zur Abholung in Isolation. 

o Erfolgt wiederholt keine Abholung, behält sich die Schulleitung weitere Maßnahmen vor. (Ausschluss vom 

Präsenzunterricht, Lernaufgaben, Fehltage werden dokumentiert)  

Information Externer 

 Elterninformation, Therapeutische Praxen, Schulpsychologin, sonstige Externe 

Transparenz 

 weBBcloud, Schul-Cloud, Homepage  

 Dokumente für die Eltern in der weBBcloud, Schul-Cloud, Homepage 

Unterweisungen 

Alle an Schule Beschäftigten, die Schülerinnen und Schüler sowie die Eltern, Erziehungsberechtigten und Betreuer werden in 

geeigneter Weise über die Maßnahmen zur Umsetzung der Teststrategie unterrichtet.  

 

4. Anlagen 

 
Anlage 1:  Bescheinigung nach § 17a Eindämmungsverordnung über die Durchführung eines Antigen-Selbsttests auf 

das Coronavirus SARS-CoV-2 mit negativem Testergebnis gegenüber der Schule für Schüler/innen und in 
der Schule Tätige, für beim Staatlichen Schulamt angestellte Personen 

Anlage 2:  Einverständniserklärung zur Durchführung von SARS-CoV2-Selbsttests in der Schule  
 
Diverse Anlagen sind im Schulportal und in weBBschule und auf der Schul-Cloud hinterlegt. 

 

Änderung/Ergänzung ab 02_2022 

 Die Kriterien für den Impfstatus von Personen, die mit dem Impfstoff Janssen von Johnson & Johnson geimpft 
wurden hat sich geändert. Demnach gelten Personen, die lediglich einmal mit dem Impfstoff Janssen von Johnson 
& Johnson geimpft wurden, ab sofort nicht mehr als vollständig geimpft.  

 Die Dauer des Genesenen-Status wurde von 6 Monate auf 90 Tage reduziert. 
 

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Testkonzeptes unwirksam sein, bleibt die Gültigkeit der anderen Punkte im Übrigen 

davon unberührt. 

 

Fürstenwalde, den 16.08.2021 / 22.11.2021 / 26.11.2021/  17.12.2021/ 08.03.2022   Annette Lehmann 


