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Ministerium für Bildung, Jugend und Sport  I     Heinrich-Mann-Allee 107     I      14473 Potsdam 

Potsdam,  14. März 2021 

 

Umsetzung des Testkonzepts für den Schulbereich 

hier: Klarstellungen  

Mein Schreiben zum o.a. Betreff vom 11. März 2021 

Sehr geehrte Frau Kolkmann, 
sehr geehrte Herren, 

mit Schreiben vom 11. März 2021 hatte ich Sie darüber informiert, dass der die 
Schulen betreffende Teil der Teststrategie des Landes Brandenburg ab dem 15. 
März 2021 durch den Einsatz von Selbsttests (Antigen Schnelltests) umgesetzt 
wird.  

So können sich ab der 11. KW alle Schüler/innen in jeder Schulwoche, in der sie an 
mindestens einem Tag in der Schule im Präsenzunterricht sind, freiwillig und kos-
tenlos selbst testen. Damit wird dem Wunsch der Beschäftigten als auch der von 
vielen Eltern und Schüler/innen nach erweiterten Testmöglichkeiten entsprochen. 

Durch das regelmäßige Durchführen von Testungen in der Schule lässt sich das 
Infektionsgeschehen weitaus besser kontrollieren und führt auch bei Ihnen zu einem 
besseren Gesundheitsschutz. Auch deshalb sollen die Schüler/innen die Tests un-
ter Aufsicht der Lehrkräfte im Unterricht eigenständig durchführen sollen.  

Mein Schreiben vom 11. März 2021 hat zu Nachfragen aus der Lehrerschaft geführt, 
auf die ich im Folgenden eingehe:  
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Staatlichen Schulämter 

 

nachrichtlich: 

Träger der Schulen in öffentlicher Trägerschaft über 
MBJS/Referat 13 

Träger der Schulen in freier Trägerschaft durch 
MBJS/Referat 13 

Landkreistag und Städte- und Gemeindebund Branden-
burg durch MBJS/Referat 13 

https://mbjs.brandenburg.de/
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Ministerium für Bildung, 

Jugend und Sport 

 
 Musste die Auslieferung der Tests und die Information der Schulen so 

kurzfristig erfolgen? 

Das Angebot des Bundes, die zügige Umsetzung der nationalen Teststrate-
gie in den Ländern durch die Lieferung von Tests zu unterstützen, bevor 
dann die Bestellungen der Länder an die Schulen ausgeliefert werden, traf 
am 3. März 2021 ein. Zugleich wurden im Zusammenhang mit der Ankündi-
gung, dass ab dem 15. März 2021 auch die weiterführenden Schulen in den 
Wechselunterricht eintreten, massiv Wünsche aus der Lehrerschaft an das 
MBJS herangetragen, diesen Öffnungsschritt durch eine Ausweitung der 
Teststrategie zu begleiten.  

Allen, die daran beteiligt waren, dass binnen weniger Tage nach Anlieferung 
in Brandenburg rund 300.000 Tests an etwa 900 Schulen im Land verteilt 
werden konnten, von den Mitarbeiter/innen des THW und des ZDPol bis zu 
den Mitarbeiter/innen der Schulen, sei für die große Anstrengung gedankt, 
durch die es möglich wurde, dass die Selbsttests rechtzeitig am Anfang der 
11. KW an den Schulen sind.  

 Müssen die Tests tatsächlich schon am Anfang der 11. KW durchge-
führt werden? 

Die Auslieferung der Tests an die Schulen hat am Wochenende begonnen 
und wird Anfang der 11. KW abgeschlossen. Auch dürfen die Schüler/innen 
das Angebot, sich freiwillig zu testen, erst vornehmen, wenn die Einver-
ständniserklärung vorliegt, bei den minderjährigen Schüler/innen die der Er-
ziehungsberechtigten, bei den Volljährigen die selbst erklärte. 

In meinem Schreiben vom 11. März 2021 wird angesichts dessen auch aus-
geführt, dass sich die Schüler/innen ab der 11. KW freiwillig testen können 
und das in der 11. KW die Tests im Laufe der Woche nach Vorlage der Ein-
verständniserklärungen durchgeführt werden. Das heißt auch: Liegen im 
Laufe der 11. KW die Einverständniserklärungen nicht vor, können die Schü-
ler/innen das freiwillige Testangebot auch nicht nutzen.  

 Handelt es sich bei den Aufgaben der Lehrkräfte im Zusammenhang 
mit der Durchführung der Selbsttests durch die Schüler/innen um Me-
dizinische Hilfsmaßnahmen im Sinne des Rundschreibens 8/17? 

Die Aufgaben der Lehrkräfte bestehen im Wesentlichen lediglich darin, die 
Tests auszuteilen, die Anwendung des Testes gemäß Beipackzettel zu er-
läutern und die Durchführung der Tests zu beaufsichtigen.  

In dem Schreiben vom 11. März 2021 habe ich ausdrücklich darauf hinge-
wiesen, dass die Schüler/innen die Tests selbst durchführen und die Lehr-
kräfte selbst keine Handlungen mit dem Test vornehmen. Die Befürchtung, 
die Lehrkräfte müssten die Schüler/innen zu medizinischen Maßnahmen bei 
der Testung anleiten, ist unbegründet, da es sich nicht um medizinische 
Hilfsmaßnahmen im Sinne des Rundschreibens 8/17 betreffend Medizini-
sche Hilfsmaßnahmen in der Schule durch Lehrkräfte und das sonstige pä-
dagogische Personal vom 29.05.2017 (https://bravors.brandenburg.de/ver-
waltungsvorschriften/rs_8_17) handelt.  
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 Haften die Lehrkräfte für mögliche Schäden? 

Nein. 

Die an die Schulen gelieferten Tests sind sogenannte Laientests, sie können 
von jeder Privatperson ohne Einsatz von geschultem Personal selbst vorge-
nommen werden.   

Da die Testungen während des Unterrichts stattfinden werden, haben die 
dabei anwesenden Lehrkräfte nur die Aufsichtspflicht über die jeweilige 
Klasse. Die Aufsichtspflicht ergibt sich aus §§ 67 Absatz 2 Satz 3, 146 
BbgSchulG in Verbindung mit Ziffer 2 der Verwaltungsvorschriften über die 
Wahrnehmung der Fürsorge- und Aufsichtspflicht im schulischen Bereich 
(VV-Aufsicht – VVAUFs). 

Es gelten im Übrigen die bestehenden Regelungen, nach denen im Rahmen 
der Aufsichtspflicht eine Haftung der Lehrkräfte nur bei Vorsatz und grober 
Fahrlässigkeit in Betracht kommt. 

 Handelt es sich bei den benutzten Tests um besonders zu behandeln-
den Sondermüll? 

Nein. 

In meinem Schreiben vom 11. März 2021 (Anlage 2) hatte ich zur Entsor-
gung der benutzten Selbsttests ausgeführt, dass sie nach AS 180104 in ei-
nem reißfesten, feuchtigkeitsbeständigen und dichten Behältnis entsorgt 
werden dürfen, und zwar auch dann, wenn ein Test positiv ausgefallen sein 
sollte.   

Alle gemeinsam befinden wir uns in einer außergewöhnlichen Notsituation, die uns 
allen viel abverlangt. Ich bitte die Lehrkräfte daher im Interesse nicht nur aller an 
Schule Beteiligter, sondern aller Bürger/innen, die Selbsttestung ihrer Schüler/innen 
als Präventivmaßnahme gegen die Ausbreitung der Infektion mit dem SARS-CoV-
2 Virus tatkräftig zu unterstützen.  

Für das große Engagement bedanke ich mich an dieser Stelle ausdrücklich bei allen 
Mitarbeiter/innen in den Schulen und den staatlichen Schulämtern.  

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

 

 


