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An die 

Schulleiterinnen und Schulleiter 

der Schulen 

in öffentlicher Trägerschaft 

des Landes Brandenburg 

Potsdam, 2. Dezember 2020 

COVID-19 — Teststrategie des Landes Brandenburg 
Informationen zum Verfahren freiwilliger Tests für Beschäftigte in den Schulen 

Sehr geehrte Schulleiterin, sehr geehrter Schulleiter, 

für Ihr Engagement in der Aufrechterhaltung des Unterrichtsbetriebs vor Ort, der 
Beachtung der zahlreichen, fortlaufend angepassten, Regelungen zur Begrenzung 
der  Corona-Pandemie und die Umsetzung der in Teilen notwendigen Distanzlern-

angebote möchte ich mich an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich bedanken. 

Damit tragen Sie und Ihre Lehrkräfte entscheidend dazu bei, dass der Bildungser-
folg unserer Schülerinnen und Schüler weiterhin gesichert werden kann. 

Das laufende Schuljahr wird alle Beteiligten weiterhin vor neue Herausforderungen 

stellen, Ihre Sorgen und die der Beschäftigten in den Schulen vor einer Infektion mit 

COVID-19 sind verständlich. Durch die Einhaltung der Hygieneregeln und den Vor-

schriften der Eindämmungsverordnung ist die Gefahr einer Infektion in den Schulen 

gegenüber anderen Alltagssituationen deutlich reduziert. Das hängt wesentlich da-

mit zusammen, dass die Notwendigkeit der Einhaltung der Regeln pädagogisch den 
Schülerinnen und Schülern vermittelt und auch unmittelbar kontrolliert werden kann. 

Das Interesse der Beschäftigten, sich auch anlassunabhängig auf eine Infektion mit 

COVID-19 testen lassen, belegen zahlreiche Nachfragen. 

Das Land Brandenburg wird in den Monaten Dezember 2020 und Januar 2021 für 

die Beschäftigten in den Schulen zwei weitere Testmöglichkeiten finanzieren. Ein 

entsprechender Vertrag ist mit der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg 
(KVBB) geschlossen worden, 
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Neu ist, dass grundsätzlich eine Antigen-Testung mittels sog. Schnelltests durch-

geführt wird. Das hat den Vorteil, dass das Ergebnis unmittelbar vorliegt. 

Nur im Falle eines positiven Ergebnisses der Antigen-Testung wird zur weiteren 

Abklärung zusätzlich noch eine PCR-Testung durchgeführt (mit anschließender La-

borauswertung). Ein PCR-Test kann im Ausnahmefall auch durchgeführt werden, 

wenn ein Antigen-Test zum Zeitpunkt der Testung nicht verfügbar ist. 

Erforderlich für die Testungen und die Abrechnung über die KVBB ist, dass die Be-

schäftigten von Ihnen einen Berechtigungsschein erhalten, den sie bei ihrer Ärztin 

oder ihrem Arzt (nur mit Sitz im Land Brandenburg und Zulassung für die gesetzli-

chen Krankenkassen!) vorlegen. 

Die (vorausgefüllten) Berechtigungsscheine für das Landespersonal Ihrer Schule 

können Sie auf Bitte der Beschäftigten unmittelbar aus weBBschule ausdrucken, 

unterschreiben und aushändigen. Zu Beschäftigten zählen 

• Lehrkräfte 

• Sonstiges pädagogisches Personal und 

• Lehramtskandidatinnen und Lehramtskandidaten, 

Auch für die 

• Studierenden im Praxissemester und 

• Personen im FSJ (freiwilliges soziales Jahr) 

an Ihrer Schule erstellen und unterzeichnen Sie bitte die Berechtigungsscheine. 

Sollte Ihre Schule nicht mit weBBschule arbeiten oder das angesprochene Personal 

darüber nicht verwaltet werden, so können Sie den Berechtigungsschein auch über 

das Schulportal (Adresse: https://schulportal.brandenburg.de/)  herunterladen. Nach 

der Anmeldung am Schulportal finden Sie diesen unter dem Menüpunkt „Hilfe und 

Anleitungen" im Teilbereich „Teststrategie". In diesem Fall tragen Sie bitte die An-

gaben zur anspruchsberechtigten Person ein. 

Auch den übrigen Beschäftigten des Schulträgers an Ihrer Schule 

• Sekretärin bzw. Sekretär 

• Hausmeisterin bzw. Hausmeister 

aber auch solchen der Jugendhilfeträger 

• Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter 

• Einzelfallhelferinnen und Einzelfallhelfer 

übergeben Sie bitte die mit den Angaben zur anspruchsberechtigten Person (soweit 

Sie diese haben bzw. von den übrigen Beschäftigten erhalten) ausgefüllten Berech-

tigungsscheine. Unterschrieben werden diese aber von dem jeweiligen Arbeitgeber 

bzw. Dienstherrn. Ich bitte Sie, die betreffenden Personen (übrigen Beschäftigten) 



Seite 3 Ministerium für Bildung, 

Jugend und Sport 

 

darauf hinzuweisen, dass eine Testung erst nach der Unterschriftsleistung durch 
den Arbeitgeber bzw. Dienstherrn möglich ist. 

Bitte führen Sie eine Liste, an wen Berechtigungsscheine herausgegeben wurden. 

Zur Anzahl der ausgegebenen Berechtigungsscheine und Vordrucke für Berechti-

gungsscheine wird im Verfahren eine anonymisierte Abfrage erfolgen. Die perso-

nenbezogenen Daten sind mit Ablauf des 31.01.2020 zu löschen. 

Anspruchsberechtigte Beschäftigte für eine Testung auf Kosten des Landes sind 

ausschließlich die vorgenannten Personengruppen. Eine Erweiterung ist nicht zu-
lässig. 

Bitte weisen 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 tatsächlich im jeweiligen Testintervall (auf 
dem Berechtigungsschein dargestellt) und durch Ärztinnen oder Ärzte erfolgt, die 

im Land Brandenburg niedergelassen und für die gesetzlichen Krankenkassen zu-

gelassen sind (insbesondere nicht Berlin und keine reinen Privatärzte), Soweit aus-

nahmsweise PCR-Testungen erfolgen, muss auch das von den Ärztinnen und Ärz-
ten beauftragte Labor eine Niederlassung im Land Brandenburg haben. 

Für die Suche nach einer Vertragsärztin bzw. einem Vertragsarzt können sowohl 

die Internetseite der KVBB unter: https://www.kvbb.de/startseite/coronavirus/  (der-
zeit rechte Spalte „neueste Meldungen") als auch die Verlinkung auf der Internet-

seite des Bildungsservers Berlin-Brandenburg unter: https://bildungsserver.berlin-

brandenburg.de/schule/schulen-in-berlin  branden burq/as/sars-cov2-aus-dem-blick-

winkel-des-arbeitsschutzes/links-fuer-weitere-informationen (ganz unten) genutzt 
werden. Die aktuelle Liste mit Stand 30.11.2020 füge ich diesem Schreiben als An-

lage bei. 

Kosten entstehen den Berechtigten durch diese anlasslosen  Testungen nicht, we-
der für die ärztliche Leistung, noch für eine etwaige Laboruntersuchung, Sofern den-

noch Rechnungen versandt werden, sind diese unter dem Hinweis, dass eine Ab-

rechnung nur gegenüber der KVBB zu erfolgen hat, (unbezahlt) zurückzuweisen. 

Bitte beachten Sie aber: Sofern sich Berechtigte zur Abklärung von Beschwerden 

und Symptomen, die ein Indiz für eine mögliche COVID-19-Infektion sein können, 
in ärztliche Behandlung begeben, erfolgt eine reguläre Abrechnung (gegenüber den 

gesetzlichen Krankenkassen oder bei privat Krankenversicherten durch Rech-

nungslegung). Dann liegt keine anlasslose Testung vor. 
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Ich danke Ihnen für Ihre weitere Mithilfe bei der Umsetzung der Teststrategie des 

Landes Brandenburg. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

f d., / 
Maik  Rettig  
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