
  
 
 

 

Potsdam, 05. August 2020 
 

COVID-19 – Teststrategie des Landes Brandenburg 
Informationen zum Verfahren freiwilliger Test für Schülerinnen und Schüler 
 
Anlage: Hinweisblatt für Eltern und volljährige Schülerinnen und Schüler 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
über die Möglichkeit einer freiwilligen Testung der Beschäftigten habe ich Sie be-
reits gesondert informiert.  
 
Darüber hinaus besteht nach dem Vertrag des Landes Brandenburg mit der Kas-
senärztlichen Vereinigung Brandenburg auch einmalig für Schülerinnen und Schü-
ler nach Abstimmung mit dem Ministerium für Soziales, Gesundheit, Integration 
und Verbraucherschutz (MSGIV) für ausgewählte Schulen im Zeitraum vom 3. bis 
31. August 2020 die Möglichkeit einer freiwilligen Testung auch ohne das Vorlie-
gen von COVID-19 – Symptomen. Die Kosten trägt das Land Brandenburg. 
 
Mit dem Vertrag soll die SARS-Cov-2-Teststrategie des Landes Brandenburg für 
den Bereich der Schulen zugunsten des dort eingesetzten Personals und der 
Schülerinnen und Schüler vollumfänglich umgesetzt werden. Zugleich soll das 
Ziel, durch Testungen bei den aufgeführten Personengruppen die Ausbreitung des 
Coronavirus SARS-Cov-2 zu verlangsamen oder zu vermeiden, flächendeckend 
unterstützt werden. 
 
Dabei handelt es sich um eine Stichprobentestung, die insgesamt bis zu 1% der 
Schülerinnen und Schüler umfassen soll. Landesweit ist die Testung an Schulen in 
öffentlicher Trägerschaft von insgesamt 2.620 Schülerinnen und Schülern vorge-
sehen. Zudem werden auch die Altersgruppen und Klassen bzw. Kurse vorgege-
ben. 
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Die teilnehmenden Schulen sind vom MSGIV und MBJS nach epidemiologischen 
Gesichtspunkten ausgewählt worden, wobei alle Landkreise und kreisfreien Städte 
sowie Schulformen berücksichtigt worden sind. 
 
Ihre Schule nimmt an der Stichprobenerhebung teil. Bezogen auf die Testung von 
1% sind das 61 Schülerinnen und Schüler Ihrer Schule. Mir ist bewusst, dass 
damit ein zusätzlicher Aufwand verbunden ist. Zur Unterstützung möchte ich Ihnen 
die folgenden Hinweise geben: 
 
Erforderlich für die Testungen und die Abrechnung über die KVBB ist, dass die 
Schülerinnen und Schüler einen Berechtigungsschein erhalten, den sie bei einer 
Ärztin oder einem Arzt vorlegen.  
 
Die (vorausgefüllten) Berechtigungsscheine die Schülerinnen und Schüler Ihrer 
Schule können Sie unmittelbar aus weBBschule ausdrucken.  
 
In einem ersten Schritt erfolgt die Ausgabe der Berechtigungsscheine nur an 
Schülerinnen und Schüler der folgenden Jahrgangsstufen ausschließlich in der 
„a“-Klasse (bzw. Zug 1 bei mehrzügigen Jahrgangsstufen bzw. den ersten Leis-
tungskurs Deutsch der Jahrgangsstufe 12) unabhängig von der o. g. Anzahl:  
 
a) Grundschule (auch gesondert die Grundschulteile) Jahrgangsstufen 4 und 5  
b) Oberschulen      Jahrgangsstufen 7 und 9 
c) Gymnasien und Gesamtschulen    Jahrgangsstufen 8 und 
12 
d) Förderschulen      Jahrgangsstufen 6 und 9. 
    
Bitte führen Sie für Ihre Schule eine Liste, an wen unterzeichnete Berechtigungs-
scheine herausgegeben wurden, um Doppelausgaben zu vermeiden. Zur Anzahl 
wird im Verfahren eine anonymisierte Abfrage erfolgen. Die personenbezogenen 
Daten sind mit Ablauf des 31.08.2020 zu löschen, weil danach eine Testung aus-
geschlossen ist. 
 
In einem zweiten Schritt können Sie -auch soweit Berechtigungsscheine zurück-
gegeben werden- weitere Berechtigungsscheine nach geeigneten Maßstäben an 
die „b“-Klasse bzw. Zug 2 bei mehrzügigen Jahrgangsstufen bzw. an einen weite-
ren Leistungskurs Deutsch der Jahrgangsstufe 12 bis zum Erreichen von 61 
Schülerinnen und Schüler Ihrer Schule erteilen.   
 
Bitte weisem Sie bei der Übergabe der Berechtigungsscheine auch darauf hin, 
dass die Kostenübernahme durch das Land für entsprechende Testungen auf 
COVID-19 nur dann erfolgt, wenn die Testungen durch Ärztinnen oder Ärzte er-
folgt, die im Land Brandenburg niedergelassen und für die gesetzlichen Kranken-
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kassen zugelassen sind (d.h. keine anderswo, z.B. im Land Berlin, niedergelasse-
nen Ärzte).  
 
Ich bitte auch darauf hinzuweisen zu lassen, dass vor dem Besuch der Arztpraxis 
dort telefonisch angefragt werden sollte, ob dort die Testung vorgenommen wird, 
da keine allgemeine ärztliche Pflicht zur Testdurchführung besteht. Die Eltern bzw. 
volljährigen Schülerinnen und Schüler können für die Suche nach einem Vertrags-
arzt auch die Internetseite der KVBB unter:  
https://arztsuche.kvbb.de/ases-kvbb/ases.jsf?t=arzt nutzen.  
 
Wesentliche Informationen für die Eltern bzw. volljährigen Schülerinnen und Schü-
ler sind auch auf dem beigefügten Merkblatt enthalten, das Sie bitte zusammen 
mit dem Berechtigungsschein aushändigen. 
  
Über eine landesweite anonymisierte Auswertung wird in geeigneter Form infor-
miert werden. 
 
Ich danke Ihnen für Ihre Mithilfe bei der Umsetzung der Teststrategie des Landes 
Brandenburg. 
 
Für Rückfragen stehe ich gern zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
gez. 
Maik Rettig 

https://arztsuche.kvbb.de/ases-kvbb/ases.jsf?t=arzt�
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Hinweise für Eltern und volljährige Schülerinnen und Schüler 
 
Die Vermeidung weiterer Infektionsketten ist ein wichtiges Anliegen des Landes 
Brandenburg. Hierfür sind epidemiologische Erkenntnisse zur ggf. auch symptom-
freien Ausbreitung von COVID-19 wichtig. 
 
Das Land Brandenburg finanziert aus diesem Grund eine einmalige anlassunab-
hängige Testung von bis zu 1% der Schülerinnen und Schüler der Schulen so-
wohl in öffentlicher als auch in freier Trägerschaft. Hierzu ist am 22. Juli 2020 eine 
entsprechende Vereinbarung vom Land Brandenburg mit der Kassenärztlichen 
Vereinigung Brandenburg geschlossen worden.  
 
Sie haben einen Berechtigungsschein erhalten. Ihre Schule und die von Ihrem 
Kind/Ihnen besuchte Jahrgangstufe sind nach medizinischen epidemiologischen 
Gesichtspunkten ausgewählt worden. 
 
Die Teilnahme an einer Testung ist freiwillig.  
 
Bitte geben Sie den Berechtigungsschein zeitnah zurück, wenn Sie nicht wün-
schen, dass eine Testung auf COVID-19 erfolgen soll, damit noch „Nachrücker“ 
das Angebot des Landes nutzen können. 
 
Wer an dem Test teilnimmt, erhält – bezogen auf den Testzeitpunkt – die Gewiss-
heit, ob eine Infektion mit COVID-19 vorgelegen hat. 
 
Mit dem Berechtigungsschein können die entsprechenden Schülerinnen und 
Schüler im Zeitraum vom 3.08.-31.08.2020 eine Ärztin oder einen Arzt aufsuchen 
und die Speichelprobe vornehmen lassen.  
 
Auf dem Berechtigungsschein füllen Sie bitte die Einverständniserklärung aus 
(Datum/Unterschrift). 
 
Eine Weiterleitung des Ergebnisses durch die Ärztin oder den Arzt an die nach 
dem Infektionsschutzgesetz zu informierende zuständige Gesundheitsbehörde 
erfolgt nur, wenn die Testung positiv ist. Im Falle eines negativen Testergebnisses 
werden die personenbezogenen Daten nicht weitergegeben; die Testergebnisse 
werden anonymisiert ausgewertet.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Testung nur bei Ärztinnen und Ärzten mit 
einer Zulassung für die gesetzliche Krankenversicherung möglich ist, die ihre Nie-
derlassung im Land Brandenburg haben (d.h. keine anderswo, z.B. im Land Ber-
lin, niedergelassenen Ärzte).  
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Es wird auch darauf hingewiesen, dass vor dem Besuch der Arztpraxis dort telefo-
nisch angefragt werden sollte, ob die Testung vorgenommen wird, da keine allge-
meine ärztliche Pflicht zur Testdurchführung besteht. Für die Suche nach einem 
Vertragsarzt kann auch die Internetseite der KVBB unter: 
https://arztsuche.kvbb.de/ases-kvbb/ases.jsf?t=arzt genutzt werden.  
 
Vielen Dank für Ihr Mitwirken bei der Teststrategie des Landes Brandenburg und 
bleiben Sie gesund! 
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