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Aktuelle Informationen zum Corona-Virus – aktueller Muster-Corona-Hygieneplan zur frei-

willigen Schnelltestung, Reduktion der wöchentlichen Rogator-Abfrage, Bestellung von 

Schnelltests 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,  

 

aufgrund der weiteren Entspannung der Infektionslage haben wir zum kommenden Montag die 

Schnelltestungen für Schülerinnen und Schüler sowie das Personal freiwillig gestellt. Im Anhang 

übersenden wir Ihnen heute den entsprechend aktualisierten Muster-Corona-Hygieneplan sowie 

weitere Hinweise zu unserer Corona-Abfrage sowie der Testbestellung. 

 

Aktualisierter Muster-Corona-Hygieneplan (MCH) 

Der MCH ist entsprechend der vorgenommenen Änderung in Punkt 3 deutlich verschlankt wor-

den. Tests für die Schülerinnen und Schüler sowie das Personal sind künftig freiwillig. Es bleibt 

aber bei dem Verfahren, dass Sie wie bisher an zwei Tagen ein Testangebot zur Verfügung stel-

len. Nur an diesen Tagen können Schülerinnen und Schüler sich testen, wenn sie es wünschen. 

Es erfolgt keine Testausgabe auf Wunsch und es werden weiterhin keine Tests mit nach Hause 

gegeben. 

Beachten Sie bitte, dass ein positiver Schnelltest wie bisher in einem anerkannten Testzentrum 

bestätigt werden muss, entweder durch PCR-Test oder durch einen Schnelltest. Erst dann han-

delt es sich um einen bestätigten Corona-Fall. Das positive Testergebnis der Schule reicht hier 

nicht aus (siehe Punkt 12 MCH).  

 

Verschlankung der wöchentlichen Rogator-Abfrage 

Um Sie zu entlasten, werden wir zudem die wöchentliche Rogatorabfrage im Umfang deutlich 

reduzieren. Künftig werden Sie neben der Anzahl der ausgegebenen Schnelltests lediglich die 
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durch ein Testzentrum bestätigten Corona-Fälle an Ihrer Schule sowie die übrigen Krankheitsfäl-

le beim Personal angeben müssen. Der umfangreiche und in der Erhebung aufwändige Fragen-

block zum Testverbrauch und den detektierten Fällen entfällt.  

 

Bestellung von Schnelltests 

Da der Testbedarf an Schulen vor dem Hintergrund der freiwilligen Testung schwer zu ermitteln 

ist, stellen wir die Auslieferung ab der kommenden Woche auf ein Bestellverfahren um. Ab Mon-

tag, den 16.5. können Sie über www.psa-bsb.de nach einer kurzen Registrierung Ihrer Schule 

Tests nachbestellen. Bitte kalkulieren Sie dabei zunächst bis Mitte Juni, bei Bedarf können Sie 

dann weitere Tests nachbestellen. 

 

Wir sind optimistisch, dass sich die Situation weiterhin entspannt und wir mit den jetzt beschlos-

senen Erleichterungen schrittweise in den gewohnten Alltag zurückkehren können.  

 

Herzliche Grüße  

Ihr 

 
Thorsten Altenburg-Hack  

 

 

 

Anlagen 

 

 Aktualisierter Muster-Corona-Hygieneplan 

http://www.psa-bsb.de/

