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Umsetzung der Teststrategie des Landes Berlin an den Berliner Schulen
hier: Ausgabe von Selbsttests für Schülerinnen und Schüler
–

Sehr geehrte Schulleiterinnen und Schulleiter,
mit Blick auf die aktuellen Maßnahmen im Rahmen des pandemischen Geschehens wenden wir heute
uns mit einem wichtigen Anliegen an Sie.
Wir arbeiten mit Hochdruck daran, die Schulen umfassend und kontinuierlich mit Selbsttests für die
Schülerinnen und Schüler auszustatten, um die Öffnung der Schulen auch mit Blick auf die aktuellen,
regional unterschiedlichen, Fallzahlen fortsetzen zu können. Auch während der Ferientage werden
weitere Lieferungen durch die Firma Dachser in den Schulen ankommen.
Nun unsere Bitte:
Bitte geben Sie - soweit schulorganisatorisch möglich und sinnvoll - bereits vorhandene oder in den
Ferien angelieferte Tests auch in der Ferienzeit an Ihre Schülerinnen und Schüler aus, damit ab Montag
nach den Ferien die Kinder und Jugendlichen schon mit einem „frischen“ negativen Testergebnis in die
Schulen kommen.

–

Da, wo dies nicht möglich ist, werden die Tests bitte am ersten Schultag an die Schülerinnen und Schüler
ausgereicht. Insbesondere - aber nicht nur - bei den jüngeren Schülerinnen und Schülern bietet sich an,
die Ausgabe der Tests mit einer Vorstellung der Tests in ihren Bestandteilen, deren Anwendung und zum
Umgang mit den Ergebnissen zu nutzen. Sicherlich können hierbei auch die in der Testanwendung
geschulten Kolleginnen und Kollegen, Schulsozialarbeiterinnen und -sozialarbeiter, pädagogische
Assistentinnen und Assistenten und weiteres Personal unterstützen.

Zentrales E-Mail-Postfach (auch für Dokumente mit elektronischer Signatur): post@senbjf.berlin.de

—2—

Damit können die überwiegend zu Hause durchgeführten und durch umfassende Informationen auf der
Internetseite www.einfach-testen.de detailliert beschriebenen Tests der Hersteller Siemens und Roche
wirkungsvoll unterstützt werden.
Darüber hinaus ist es gelungen, dass die noch in den Schulen vorrätigen Schnelltests der Firma nal von
minden in Tests für die Laien zur Selbsttestung umgetauscht werden können. Dies stellt natürlich eine
erneute logostische Herausforderung dar, da die bereits ausgeteilten, nach abschließender Prüfung nun
doch nicht wie angekündigt für die Laien zugelassenen Tests, wieder „eingesammelt“ werden müssen.
Hierzu benötigen wir ebenfalls Ihre Mithilfe:
Bitte senden Sie eine Mail mit der Anzahl der noch an Ihren Schulen vorhandenen Schnelltests
(unbedingt) unter dem Betreff „Bestand“ an schnelltest@senbjf.berlin.de. Sie ermöglichen damit, die
notwendigen logistischen Planungen so konkret wie möglich und zeitnah vornehmen zu können.
Abschließend möchten wir Ihnen - wie in der letzten Zeit schon so oft, aber immer wieder von
ganzem Herzen – für Ihr großes Engagement und Ihr Mitdenken danken.

Mit freundlichen Grüßen
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