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Belehrung und Hinweise 

Im Rahmen der Teststrategie der Viadrina erhalten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wozu auch die 
Auszubildenden und Studentischen Hilfskräfte zählen, das Angebot, je Präsenzwoche, in der Sie an 
mindestens einem Tag vor Ort in Präsenz arbeiten, einen Selbsttest durchzuführen.  

Die Testung erfolgt freiwillig und kostenlos. Sie führen den Test selbst durch.  

Sie haben einen sogenannten Selbsttest ausgehändigt bekommen. Selbsttest sind Tests, die zur 
Anwendung durch Privatpersonen bestimmt sind und bei denen die Probenentnahme und                    
-auswertung entsprechend einfach ist (sog. Laientest mit Sonderzulassung nach § 11 
Medizinproduktegesetz zur Eigenanwendung durch Laien (Selbsttest) zum Nachweis von SARS-CoV-
2). Die Anwendung des Selbsttests – zum Beispiel mit einem Nasenabstrich oder mit Speichel –  ist 
der Packungsbeilage/Gebrauchsanleitung zu entnehmen.  

Was folgt, wenn der Test negativ/positiv war? 

Test negativ: Es folgt nichts weiter. 

Test positiv: Es ist eine unverzügliche Nachtestung mittels PCR-Test durch medizinisches Personal 
(Arztpraxis/Testzentrum) notwendig und durch Sie zu veranlassen, um abzuklären, ob tatsächlich 
eine Infektion mit SARS-CoV-2 vorliegt. Sollte kein PCR-Test verfügbar sein, kann auch eine 
Nachtestung mittels Schnelltest in einer dafür zertifizierten Teststelle bzw. einer Arztpraxis 
vorgenommen werden. Bis zum Ergebnis des Nachtests isolieren Sie sich bitte selbst. Das Betreten 
der Gebäude der Viadrina ist Ihnen bis zur Vorlage eines negativen Tests untersagt. s. Sofern Sie in 
einem Zeitraum von 3 Tagen vor dem positiven Schnelltest in Präsenz gearbeitet haben, besteht die 
Pflicht zur Meldung des positiven Schnelltests sowie des Ergebnisses des Nachtests an praevention, 
um ggf. eine Kontaktverfolgung einleiten zu können.  

Unbeschadet dessen besteht die arbeitsrechtliche Verpflichtung zur Meldung einer Quarantäne oder 
Krankschreibung an das Personaldezernat.  

WICHTIG:  

• Es wird keine Bescheinigung seitens der Stiftung Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) 
über das Ergebnis des Tests ausgestellt. 

• Die von der Stiftung Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) ausgegebenen Selbsttests 
sind nur für die jeweilige Empfängerin bzw. den jeweiligen Empfänger und für den 
dienstlichen Gebrauch bestimmt. Zuwiderhandlungen werden geahndet.  

 Hiermit bestätige ich 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Name, Vorname 

___ Selbsttest(s) für den dienstlichen Gebrauch erhalten zu haben. Ich habe das Vorgehen, für den 
Fall, dass das Testergebnis positiv ist, zur Kenntnis genommen und werde mich entsprechend 
verhalten.  

Frankfurt (Oder), den  

 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Datum                                        Unterschrift  


