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Erweiterung der Teststrategie 
 
Sehr geehrte Referatsleiterinnen und Referatsleiter, 
sehr geehrte Schulleiterinnen und Schulleiter, 
 
in der letzten Woche hat der Berliner Senat ein „Unterstützungspaket für Kitas und Schulen in der Pan-
demie“ im Umfang von 70 Millionen Euro auf den Weg gebracht. Mit dem Unterstützungspaket wollen 
wir weiter dafür sorgen, dass unsere Schulen möglichst sicher durch die Pandemie kommen. Die Kolle-
ginnen und Kollegen tragen mit ihrem Engagement in den Schulen und Kitas erheblich dazu bei, die 
Nachteile für unsere Kinder und Jugendliche durch die Pandemie zu begrenzen.  
 
Ein wesentlicher Baustein dieses Pakets ist der Ausbau der Teststrategie. Zusätzlich zu den bekannten 
Teststellen für asymptomatische Testungen und den acht mobilen Teststationen werden nun zehn Milli-
onen Antigen-Tests für Kitas und Schulen beschafft. Diese werden in zwei Phasen zum Einsatz kommen. 
In der ersten Phase werden die Tests durch geschultes Personal durchgeführt (Schnelltests). Testen las-
sen kann sich das gesamte schulische Personal. In der zweiten Phase werden dann die Tests als Selbst-
tests an das schulische Personal sowie an die Schülerinnen und Schüler ausgegeben. Mit diesem Schrei-
ben stellen wir Ihnen erste Informationen insbesondere zur Anlieferung und Aufbewahrung der Test-Kits 
zur Verfügung. 
 
Phase 1: Testung in der Schule durch geschultes Personal (Schnelltests) 
 
In der ersten Phase können sich alle Kolleginnen und Kollegen in der Schule testen lassen, die den Prä-
senzunterricht oder die Notbetreuung gewährleisten. Die Testungen erfolgen auf freiwilliger Basis und 
werden beginnend ab 22. Februar durchgeführt (sobald geschultes Personal an Ihrer Schule zur Verfü-
gung steht). 
 
Anlieferung und Lagerung der Tests 
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• Die Test-Kits dedicio® COVID-19 Ag plus Test der Firma nal von minden werden durch die Spedition 

Dachser direkt an Ihre Schule geliefert. 
• Die Lieferung an Ihre Schule erfolgt vom 16. bis 19.02. täglich in der Zeit von 7 bis 17 Uhr. Wir bitten 

Sie unbedingt den Empfang sicherzustellen. Bitte stellen Sie auch die telefonische Erreichbarkeit des 
Schulsekretariats und die Erreichbarkeit per E-Mail für diesen Zeitraum bis zur Lieferung sicher. Falls 
eine Ausschilderung auf dem Schulgelände zum Lieferort notwendig sein sollte, nehmen Sie diese 
bitte vor. 
 

• Weiterhin ist wichtig, dass die Test-Kits bei Temperaturen zwischen 2-30° Celsius  also insbesondere 
frostfrei  gelagert werden. Eine Kühlung ist bei normaler Zimmertemperatur nicht nötig. Bitte stellen 
Sie auch sicher, dass die Test-Kits in einem für Dritte sicheren, gut verschlossenen Raum verwahrt 
werden.  

 
• Bitte prüfen Sie bereits, welche Räume für die Durchführung der Schulungen und später der Tests 

geeignet sind.  
 

o Schulungsraum: hier ist ein Klassenraum ausreichend 
o Testraum: hier ist ein Büroraum ausreichend 
Für beide Räumlichkeiten müssen die aktuellen Hygienestandards eingehalten werden.  
Räume z. B.  mit Teppichboden, unzureichender Lüftungsmöglichkeit, fehlenden Entsorgungs-
möglichkeiten sind nicht geeignet. 
Der Abfall kann in einer für Flüssigkeiten auslaufsicheren Mülltüte über den Hausmüll entsorgt 
werden. 

 
Anwendung des Schnelltests und Schulung des Personals 
 
• Die Tests dürfen nicht an das schulische Personal oder Schülerinnen und Schüler ausgegeben wer-

den. Sie sind derzeit ausschließlich für die Anwendung durch geschultes Personal zugelassen.  
 
• Um die notwendige Schulung der Testteams gewährleisten zu können, haben wir die Berliner Hilfs-

organisationen (DRK, ASB, DLRG, Johanniter, Malteser) um Hilfe gebeten. Die Hilfsorganisationen 
werden beginnend ab der nächsten Woche Schulungen anbieten. Gestartet wird mit den Grund-
schulen. Zur weiteren Unterstützung der Schulen werden wir weiterhin Medizinstudentinnen und 
Medizinstudenten einsetzen. Schließlich wird die Senatsverwaltung für Gesundheit ein Demonstrat i-
onsvideo zur Verfügung stellen.  

 
• Pro Schule sollen zwei bis drei Kolleginnen und Kollegen zu Testteams geschult werden. Die Schu-

lung der Testteams durch die Hilfsorganisationen wird ca. 2 Stunden in Anspruch nehmen. Idealer-
weise verfügen die Kolleginnen und Kollegen der Testteams über eine Ersthelferausbildung.  

 
• Die Anwendung der Schnelltests erfolgt auf freiwilliger Basis. Es werden selbstverständlich auch 

keine Kolleginnen und Kollegen gezwungen, sich schulen zu lassen, um andere zu testen. 
 
• Das gesamte schulische Personal, welches den Präsenzbetrieb und die Notversorgung durchführt 

oder aus anderen Gründen in der Schule anwesend sein muss, wird die Möglichkeit erhalten, sich 
testen zu lassen.  

 
• Ein einfacher Abstrich im vorderen Bereich der Nase genügt (nasal). Der Test ist damit deutlich ange-

nehmer und leichter durchzuführen. Das Ergebnis liegt nach einer Wartezeit von 15 Minuten vor.  
 
• Weitere Informationen zum Ablauf und Verfahren erhalten Sie in den nächsten Tagen. 
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Phase 2: Selbsttests Zuhause 
 
Aktuell sind in Deutschland noch keine Antigen-Selbsttests zugelassen. Die Zulassung erfolgt durch das 
Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM). Sie kann nach Aussage de r Gesundheits-
verwaltung voraussichtlich Anfang bis Mitte März erfolgen. Sobald diese Zulassung vorliegt, werden die 
Selbsttests dem schulischen Personal sowie den Schülerinnen und Schülern über die jeweiligen Schulen 
zur Verfügung gestellt.  
 
Anlieferung und Lagerung der Selbsttests 
 
• Nach bisherigem Stand soll es sich bei diesem Selbsttest ebenfalls um das Produkt dedicio® COVID-

19 Ag plus Test der Firma nal von minden handeln. Dementsprechend gelten die oben genannten 
Vorgaben für eine sachgerechte Lagerung in der Schule. Nähere Informationen zur Anlieferung er-
halten Sie rechtzeitig. 

 
Anwendung des Selbsttests und Schulung des Personals und der Schülerinnen und Schüler  
 
• Pro Person sollen pro Woche zwei Selbsttests ausgereicht werden, die Zuhause angewendet werden 

können. Auch die Anwendung dieser Selbsttests wird auf Freiwilligkeit beruhen.  
 
• Die Selbsttests sind in der Anwendung deutlich angenehmer als die bekannten PCR-Tests, sie funkti-

onieren ohne den sehr unangenehmen tiefen Abstrich im Rachen und Nasenl och. Ein einfacher Ab-
strich im vorderen Bereich der Nase genügt, der Selbsttest ist auch für die Anwendung durch Schüle-
rinnen und Schüler geeignet. 

 
• Zur Information über die korrekte Anwendung, zu allen organisatorischen Fragen und zum Ablauf 

werden wir rechtzeitig umfangreiches Informationsmaterial sowie ein Erklärvideo zur Verfügung 
stellen. 

 
 
Liebe Schulleiterin, lieber Schulleiter, 
wir sind uns bewusst, dass die erweiterte Teststrategie für Sie als Schulleiterin oder als Schulleiter 
ebenso wie für die Verwaltung eine große organisatorische Herausforderung ist. Wir erhoffen uns davon 
aber auch einen großen Schritt in Richtung einer sicheren Schule. In den nächsten Tagen und Wochen 
werden wir Sie kontinuierlich über die nächsten Schritte informieren. Sie f inden diese Informationen 
auch gebündelt auf der Internetseite: www.berlin.de/sen/bjf/corona/tests/  
 
Weiterhin vielen Dank für Ihr Engagement und viel Erfolg! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

      
Christian Blume   Thomas Duveneck   Mirko Salchow 
Leiter der Abteilung I  Leiter der Abteilung II  Leiter der Abteilung IV (komm.) 
 

http://www.berlin.de/sen/bjf/corona/tests/

