
{f

Mitteilunq zur aktuellen Testpflicht an Schulen in MV

Ab der kommenden Woche, spätestens ab dem 28. April ,2021, wird an den allgemein

bildenden Schulen in Mecklenburg-Vorpommern die Testpflicht für Schülerinnen, Schüler

und Personal eingeführt. Am Präsenzunterricht und an der Notfallbetreuung in der Schule

darf dann nur noch teilnehmen, wer zweimal in der Woche einen negativen Test vorweisen

kann. Die Testpflicht gilt ebenso für Erziehungsberechtigte, die das Schulgebäude betreten

vvuilcr l.

Die Selbsttests werden weiterhin grundsätzlich an den Schulen durchgeführt. Wenn jedoch

die Schulkonferenz entscheidet, dass Selbsttests auch ztr Hause dLrrchgeführt werden

sollen, bieibt dies ebenso möglich. An dieser Praxis ärrdei'i sich aktuell nichts.

De r ltlachweis über einen negativen Test kann durci'r Cie Schülerinnen und Schüler auf

verschiedene Weise erbracht werden:
1. Durch die Durchführung eines Selbsttests unter Aufsicht und Anleitung unmittelbar

nach Betreten des Schulgebäudes. Dafür ist eine Einverständniserklärunq zur
Durchführung eines Antigen-Schnelltests in der Schule notwendig.'2. Durch eine Selbsterklärung der Erziehungsberechtigten über einen zu Hause
durchgeführten Selbsttest auf das Coronavirus SARS-CoV-2 mit negativem
Testergebnis. Dafür liegen die entsprechenden Formulare in den Schulen vor oder
können von der lnternetseite des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur
oder von der Homepage der Schule herunier geiaden werden. Das negative
Testergebnis darf nicht älter als 24 Stunden sein.

3. Mit einer Bescheinigung über einen Antigen-Schnelltest oder einen anderen Test auf
das Coronavirus SARS-CoV-2 mit negativem Testergebnis, der max. 24 Stunden
vorher in einem Testzentrum, einer Arztpraxis odei- an anderer zulässiger Stelle

. durchgeführt wurde.

Der Testpflicht nicht nachzukommen heißt, sich gegen den Präsenzunterricht in der Schule

zu entscheiden. Die betroffenen Schülerinnen und Schüler erhalten Aufgaben zur

selbstständigen Bearbeitung. Sie haben jedoch keinen Anspruch auf Distanzunterricht.

lm Falle eines positiven Selbsttests wird die Schülerin bzw. der Schüler umgehend in einem

gesonderten Raum getrennt von den anderen Schülerinnen und Schülern betreut und muss

dann schnellstmöglich von den Eltern abgeholt werden. Danach muss unverzüglich ein PCR-

Test bei einem Hausarzt unternommen werden. Sollte dieser Test negativ ausfallen, kann

die Schülerin bzw. der Schüler wieder am Unterricht teilnehmen. Bei einem positiven

Testergebnis entscheidet das örtliche Gesundheitsamt über die weiteren Maßnahmen des

Kontaktmanagements.

Die Tests in der Schule werden in dieser Woche 26.04. - 30.04. am Mittwoch und

Freitaq durchgeführt. Ab 03.05. werden die Te-sts jeweils aia Montaq und Mittwoch

durchgeführt.

Alle Eltern, die ihre Kinder zu Hause testen, müssen uns an den Testtagen der Schule

das Formular zur Bestätigung eines negativen Testerergebnisses mitbringen.
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E i nverständ n iserkläru ng zu r Du rchfü h ru ng e i nes Anti gen -Sch ne t ltests
(,,Selbsttest") in der Schule ab dem ZB. April2021

Ab dem 28. April 2021 dürfen Personen die Schule nur noch betreten, wenn ein negativer Test auf das
SARS-CoV-2-Virus vorliegt, der nicht ätter als 24 Stunden ist. )

)

lltdelTest positiv, ist di.e Schule gem. Art. 6 Abs. 1, c), Art. 9 Abs. 2, i) Datenschutz-Grundverordnung
(DS GVO) i. V. m. SS.6,B lnfektionsschutzgesetz (lfSG) dazu verpflichtet, Sie über lhr positive-
Testergebnis bzw. das lhres Kindes zu informieren und lhre Daten bzw. die lhres Kindes (Name,
Geburtsdatum und Gesundheitsdaten) an die zuständige Gesundheitsbehörde weiterzuleiten. Das ist
erforderlich, um Sie/lhr Kind eindeutig zu identifizieren und ggf. mit lhnen in Kontakt zu treten.

Es wird darauf hingewiesen, dass in der Schule unter anderem die AMP Rapid Test SARS CoV 2 Ag
und der AMP Rapid Test SARS CoV 2 Sputum venvendet werden. Der Hersteller empfiehlt die
Testdurchführung für Kinder unter 11 Jahren unter der Aufsicht von Lehrkräften,
Erziehungsberechtigten oder sonstigem Personal, das zusätzlich die Sicherheit der Kinder
gewährleistet. ln deri Schulen in Mecklenburg-Vorpommern ist eine Aufsicht sichergestellt, sodass die
Selbsttests im Klasden- bzw. Kursverband im Klassenraum unter Anleitung der Lehrkräfte auch bei
jüngeren Kindern durchgeführt werden können.

Mit meiner Unterschrift willige ich ein, dass ich / mein Kind die Selbsttestung in der Schule durchführen
darf.

Ein Widerruf dieser Einverständniserklärung ist jederzeit mit Wirkung für die Zukunft möglich (postalisch,
per.E-Mail oder Fax an die Schule).

Angaben zur Schule

Name

vollständige Anschrift

Angaben zur Schülerin/zum Schüler

Name Vorname Geburtsdatum

lch willige/wir wiltigen ein, dass ichlmein/unser Kind an den in der Präsenzwoche in der Schule

durchgeführten SARS-CoV2-selbsttests teilnehme/teilnimmt'

Angaben zu den Erziehungsberechtigten (nur bei minderjährigen Schülerinnen und

Schülern)
dasfür Land verwendet,wirdDer Schulgesetz Mecklenburg-VorpommemBegriff "Eziehungsberechtigte" gemäß

die desPerson ndesKifürdenensind achn Recht diewonach Sorgediejenigen bürgerlichem
SchulG2t.zusteht

tr Sorgeberechtigte/rName

(Straße, HausnunrnterWohna Ort)
1

/ Hinweis auf zeitliche Erreichbarkeit

tr Sorgeberechtigte/rVorname

ummer,Woh
2

/ Hinweis auf barkeit

der Eltern/der volliährigen SchülersvollOrt, Datum
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Formular zur Selbsterklärung oder Bestätigung
eines negativen Testergebnisses ab dem 28. April 2021

lch erkläre mit meiner Unterschrift, dass für die oben genannte Schülerin / den oben
genannten Schüler ein negatives Testergebnis vorliegt, das nicht älter als 24 Stunden
ist. Der Test wurde entweder in der Häuslichkeit (,,Selbsttest") oder unter Aufsicht einer
fachkundigen Person (Antigen-schnelltest oder PCR-Test -,,8ürgertest") durchgeführt.

Die Testung wurde vorgenommen am
(Datum, Uhzeit der Testung)

Datum Unterschrift
(Elternteil/Eziehungsberechtigte/.berechtigterbzw.volljährigeSchülerin/

volljähriger Schüler)

Name der Schule I

Anschrift der Schule (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)

Vorname, Name der Schülerin / des Schülers

Geburtsdatum der Schülerin / des Schülers
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Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten zur Übergabe der Tests
bei Abnahme einer Testprobe in der Häuslichkeit

lm Rahmen der Teststrategie des Landes Mecklenburg-Vorpommern für den Schulbereich erhalten
alle Schülerinnen und Schüler das Angebot, einen Selbsttest durchzuführen. Die Durchführung dieser
Testung kann auch, je nach Entscheidung der zuständigen Schqlkonferenz in die Häuslichkeit verlegt
werden.

Die Testung bleibt auch in diesem Fall freiwillig und kostenlos. Die Schülerinnen und Schüler führen
den Test selbst durch und halten sich dabei altersgemäß unter Aufsicht ihres Erziehungsberechtigten
an die Vorgaben aus der Gebrauchsanweisung des Tests.

Die dafür nötigen Tests werden nach einer Zustimmung des Erziehungsberechtigten an die
Schülerinnen und Schüler ausgegeben.'

lst der Test positiv, sind Sie als Erziehungsberechtigte/ volljährige Schülerin/ volljähriger Schüler
gemäß $ 'l Absatz 5 Nummer 2 der 2. SARS-CoV-2-Quarantäne-VC verpflichtet, unverzüglich eine
molekularbiologische Testung (PCR-Test) zu veranlassen und bis zum Vodiegen des Testergebnisses
in die Selbstisolation zu begeben. Durch diese Einverständniserklärung sind Sie verpflichtet, lhr
positives Testergebnis bzw. das lhres Kindes mit Name, Geburtsdatum und Anschrift an das
zuständige Testzentrum oder die Arztpraxis zu übergeben. Dies ist erforderlich, um im weiteren
Verlauf anhand eines PCR-Tests die lnfektion endgültig zu klären.

Ein Widerruf dieser Einverständniserklärung ist jederzeit mit Wirkung für die Zukunft möglich
(postalisch, per E-Mail oder Fax an die Schule).

Angaben zur Schule

Name

vollständige Anschrift

Angaben zur Schülerin/zum Schüler

Name Vorname Geburtsdatum

lch willige/wir willigen ein, dass ich/mein/unser Kind einen SARS-CoV2-Se|bsttest in der Häuslichkeit
durchführt und die dafür nötigen Tests in der zuständigen Schule abholen kann. lch verpflichte
mich/wir verpflichten uns, dass ich/mein/unser Kind nach einem positiven Befund eines SARS-CoV2-
Selbsttest dies dem zuständigen Gesundheitsamt mitteile/n.

Angaben zu den Erziehungsberechtigten (nur bei minderjährigen Schülerinnen und
Schülern)
Der Begriff "Erziehungsberechtigte" wird gemäß Schulgesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern verwendet,
wonach Eziehungsberechtigte diejenigen sind, denen nach bürgerlichem Recht die Sorge für die Person des Kindes
zusteht (vgl. S 138 AbsaE 2 SchulG M-V).

1

Name Vorname ! Sorgeberechtigte/r

Wohnanschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)

Telefon mit Vorwahl i Hinweis auf zeitliche Erreichbarkeit

2

Name Vorname tr Sorgeberechtigte/r

Wohnanschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)

Telefon mit Vorwahl / Hinweis auf zeitliche Eneichbarkeit

Ort, Datum Unterschrift der Eltern/der volljährigen Schülerin/des volljährigen Schülers
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Belehrung nach Feststellung eines positiven Testergebnisses in der
Häuslichkeit

Diese Belehrung dient der Vorgehensweise im Falle dlr Feststellung eines positiven
Ergebnisses bei der Testung einer Schülerin bzw. eines Schülers in der Häuslichkeit.

Vorgehensweise

1. Die Testung in der tläuslichkeit soll nach den Vorgaben der
Gebrauchsanweisung des Tests, welchen das Kind in der jeweiligen Schule
erhalten hat, erfolgen.

2. Falls Fragen hinsichtlich der Durchführung der Testung aufkommen sollten, so
wenden Sie'sich bitte an

. die Service Hotline des Herstellers,

. die Corona Hotline des Landes Tel. 0385/588-11311,
r den ärztlichen Bereitschaftsdienst Tel. 116 117,
. die Notdienst Hotline der deutschen Apotheken Tel. 0800-228 228 0,
. das zuständige Testzentrum oder den Hausarztbzw. die Hausärztin

3. Eine Anleitung finden sie außerdem unter:

, https://www.reqierunq-
mv.de/Landesregierunq/bm/Blickpunkte/Coronavirus/Coronavirus-%E2%80%93-
I nform atio n e n -F/o C3% BCr -sch u I e/Coro n a% E 2% 80% I 3 T e ststrate q i e/

4. Nach der Feststellung eines positiven Ergebnisses, begibt sich der Schüler oder
die Schülerin unverzüglich präventiv in häusliche Selbstisolation und informiert
die Schule darüber.

5. Durch lhre Einverständniserklärung sind Sie dazu verpflichtet, das Ergebnis dem
zuständ igen Testzentrum oder der zuständigen Aräpraxis mitzuteilen.

6. Diese führen dann einen PCR-Test durch, um abzuklären, ob tatsächlich eine
lnfektion mit SARS -CoV -2 vorliegt.

7.' Die Schülerin bau. der Schüler bleibt in häuslicher Selbstisolation, bis das
Ergebnis des PCR-Tests vorliegt.

8. Die Schule versorgt die Schülerin bzw. den Schüler mit Aufgaben bzw. die
Schülerin oder der Schüler nimmt am Distanzunterricht teil.

9. Bei dem Vorliegen eines positiven PCR-Test informieren die
Eziehungsberechtigten bzut. volljährigen Schüler und Schülerinnen die
Schulleitung über dieses Ergebnis.

10. Die testende Stelle leitet dieses Ergebnis weiter an das zuständige
Gesundheitsamt, das die weiteren Maßnahmen in Bezug auf die Schülerin bzw.
den Schüler und die Schule veranlasst.

---Liste der zuständi en Gesundheitsämter:

11. Nach dem Gebrauch der Materialien entsorgen Sie diese bitte wie in der
Gebrauchsanweisung angegeben.

Landkreis Kontaktmöqlichkeit
infektionsschuEr@lkros.deLandkreis Rostock
qa.infektionsschuE@rostock.deHansestadt Rostock

Landkreis Vorpommern-Greifswald qesundheitsamt@kreis-vq.de

Landkreis Voroommern-Rüqen FD33@lk-vr.de
fdS3rOkreis-luo.deLandkreis Ludwiqslust-Parchim
qesundheitsamt@lk-seenplatte.deLandkreis Mecklenburqische Seenplatte

Landkreis Nordwestmecklenburq qa@nordwestm ecklenburq.de
Landeshauotstadt Schwerin I nfektionsschutz@schwerin. de


