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18. Februar 2021 

An die Schulgemeinschaft 
 
 

 

 

 

Liebe Schulgemeinschaft, 

mit diesem Schulbrief möchte ich Sie über die erweiterte Teststrategie der Bildungsverwaltung an den 
Berliner Schulen informieren. Hierfür zitiere ich aus dem Schreiben der Senatsverwaltung vom 
15.02.2021. 
 
„In der letzten Woche hat der Berliner Senat ein „Unterstützungspaket für Kitas und Schulen in der 
Pandemie“ 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 
Kolleginnen 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 
Millionen 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 
lassen kann sich das gesamte schulische Personal.  
In der zweiten Phase werden dann die Tests als Selbsttests an das schulische Personal sowie an die 
Schülerinnen und Schüler ausgegeben.“  
 
Die Zeune-Schule soll heute eine Lieferung mit insgesamt 640 Schnelltests erhalten. Es handelt sich 
um die Testkits „dedicio® COVID-19 Ag plus Test“. 
 
„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 
Präsenzunterricht oder die Notbetreuung gewährleisten. Die Testungen erfolgen auf freiwilliger Basis 
und werden beginnend ab 22. Februar durchgeführt (sobald geschultes Personal an Ihrer Schule zur 
Verfügung steht). 
[…] 
• Um die notwendige Schulung der Testteams gewährleisten zu können, haben wir die Berliner 
Hilfsorganisationen (DRK, ASB, DLRG, Johanniter, Malteser) um Hilfe gebeten. Die Hilfsorganisationen 
werden beginnend ab der nächsten Woche Schulungen anbieten. Gestartet wird mit den Grundschulen. 
Zur weiteren Unterstützung der Schulen werden wir weiterhin Medizinstudentinnen und 
Medizinstudenten einsetzen. Schließlich wird die Senatsverwaltung für Gesundheit ein 
Demonstrationsvideo zur Verfügung stellen.  
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• Pro Schule sollen zwei bis drei Kolleginnen und Kollegen zu Testteams geschult werden. Die Schulung 
der Testteams durch die Hilfsorganisationen wird ca. 2 Stunden in Anspruch nehmen. Idealerweise 
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 
angenehmer und leichter durchzuführen. Das Ergebnis liegt nach einer Wartezeit von 15 Minuten vor.“ 
[…] 
 
An unserer Schule werden Frau Bannier, Frau Kahmann und Frau Schulz zum Testteam geschult 
werden. Vielen Dank an die drei Kolleginnen, die sich sehr schnell und unkompliziert bereit erklärt 
haben, diese Funktion zu übernehmen.  
 
„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 der 
Gesundheitsverwaltung 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. […] 
 
• 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 
funktionieren ohne den sehr unangenehmen tiefen Abstrich im Rachen und Nasenloch. Ein einfacher 
Abstrich im vorderen Bereich der Nase genügt, der Selbsttest ist auch für die Anwendung durch 
Schülerinnen 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.“ 
 
Sollten Sie zur erweiterten Teststrategie der Bildungsverwaltung haben, versuche ich gerne Ihnen 
diese zu beantworten oder reiche diese zur Klärung weiter.  
 

Mit den besten Wünschen und bleiben Sie gesund.  

Juliane Krüger 

Schulleiterin 


