Ablauf Testungen an Rostocker Schulen
durch Fa. Centogene
Nach aktuellem Sachstand und den Abstimmungen steht der Ablauf insoweit wie folgt fest:


Die Anlieferungen der Testkits werden nach einem mit dem Schulverwaltungsamt und
der Firma CENTOGENE abgestimmten Tourenplan erfolgen.



Eine Auslieferung des Materials wird durch die Logistik der Firma CENTOGENE
sichergestellt und an die Schulen übergeben. Mit dem Staatlichen Schulamt Rostock
wurde abgestimmt, dass die Schulsekretär*Innen, in Unterstützung durch die
Hausmeister*innen, die Testkits sowie das Informationsmaterial entgegennehmen,
diese dann lt. Klassenlisten abzählen und anschließend den Klassenlehrern, zur
weiteren Verteilung an die Schüler*innen, übergeben.



Für die wissenschaftliche Aufbereitung und Auswertung ist eine Zuordnung an eine
Institution (Schule) erforderlich. Dazu wird ein Institutionsschlüssel generiert, der den
Testkits beigefügt ist und bei der Erstregistrierung dann eingegeben wird.



Die freiwilligen Tests werden zu Hause selbstständig durchgeführt – detaillierte
Anweisungen liegen den Testkits bei (Einwilligungserklärung, Behandlungsvertrag,
Datenschutz etc. zwischen den Schüler*innen/Erziehungsberechtigten und
CENTOGENE).



Für die Abholungen der Testungen werden Termine entsprechend der abgestimmten
Logistik mit dem Schulverwaltungsamt und der Firma CENTOGENE benannt. Die
Abholung der Testkits sowie die Belieferung mit neuem Testmaterial wird dann
regelmäßig am Montag und Mittwoch erfolgen.



Zu den Abholtagen werden die verschlossenen Tests (ggf. im Umschlag durch die
Testpersonen verschlossen) an einem in der Schule definierten Sammelort
eingeworfen. Hierzu wird durch die Fa. CENTOGENE GmbH ein Plastikbehälter zur
Verfügung gestellt.



Danach wird die Abholung der Tests durch die Fa. CENTOGENE gemäß des
Tourenplanes abgesichert. Bei Abholung werden die Tests durch die Fahrer gezählt
und müssen von den Schulsekretär*innen per Unterschrift bestätigt werden.



Die Testergebnisse sind für die Schüler*innen auf der registrierten Seite einsehbar.
Entsprechend positive Befunde werden dem Gesundheitsamt automatisch
weitergeleitet. Hier werden notwendige Folgemaßnahmen eigenständig eingeleitet.

Weiterführende Informationen werden auf der Corona-Informationsseite der Hanse- und
Universitätsstadt Rostock unter den FAQ´s bereitgestellt und bedarfsgerecht durch die
Pressestelle aktualisiert.
Die Kommunikation im Rahmen der praktischen Umsetzung und Kontaktaufnahme zur
Thematik Testung an den Rostocker Schulen erfolgt ausschließlich über das
Schulverwaltungsamt.
Pressemitteilungen, etc. werden ausschließlich über die Pressestelle der Hanse- und
Universitätsstadt Rostock abgewickelt.

