
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Mitarbeiter-Testung Covid-19 Schnelltest – Mitarbeiter-list-Mail von Ulf Lepszy vom 
19.03.2021  
 
 
Sehr geehrte Beschäftigte der Universität, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
im Rahmen der Pandemiebekämpfung und in Kooperation von Johannitern und einer Potsdamer 
Apotheke können wir Ihnen ab der nächsten Woche im Rahmen der sogenannten „Bürgertestungen“ 
Covid-19-Schnelltests auch auf den Campi der Universität Potsdam anbieten. Allerdings sind die 
Kapazitäten begrenzt. Wir bitten Sie, für Tests auch weiterhin die ohnehin etablierten stationären 
kostenlosen Bürgertestangebote in Potsdam oder an Ihrem Wohnort zu nutzen. Das Testangebot an 
der UP ist vor allem für diejenigen unter Ihnen gedacht, die nicht im Homeoffice arbeiten.  
 
Wenn ein Test absolviert wurde, können die Ergebnisse 15 min später abgeholt werden. Positive Fälle 
werden direkt benachrichtigt und weitere Schritte eingeleitet (vgl. Erklärung zum Datenschutz). 
 
Das Testangebot ist für Sie freiwillig. Bitte bringen Sie das ausgefüllte Formblatt mit Hinweisen, 
Erklärung und Selbsteinschätzung zum Test mit.  Die Einverständnis/-Datenschutzerklärung muss jeder 
Testwillige unterschreiben, weil die Tester im Fall eines positiven Testergebnisses verpflichtet sind, 
dies dem Gesundheitsamt zu melden. Im negativen Fall – den wir uns alle wünschen – werden alle 
gesammelten Unterlagen datenschutzgerecht entsorgt. 
 
Für einen reibungslosen und wartefreien Ablauf bitten wir Sie, sich über diesen link  einen Termin zu 
reservieren. Wählen Sie hier Standort und Ihre Zeit. Bitte notieren. 
 
Räumlich werden die Testteams an folgenden Tagen vor Ort sein: 

 Montags : Neues Palais, Haus 8, Erdgeschoss unterm Audi Max  

 Dienstags und Donnerstags : Golm Haus 29 Foyer 

 Mittwochs: Griebnitzsee Haus 6 Raum 2.22/2.23  
Jeweils von 9:00 bis 15:00 Uhr 
 
Hier noch einmal einige Eckpunkte: 

 Diese Teststrategie richtet sich an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der UP. 

 Wenn Sie z.B. einmal pro Woche einen Schnelltest absolvieren wollen, nutzen Sie bitte dafür 
nicht ausschließlich das Angebot am Arbeitsplatz, sondern auch die kostenlosen 
Bürgertestangebote an Ihrem Wohnort. 

 Wenn Sie im Homeoffice tätig sind, kommen Sie bitte nicht eigens für den Schnelltest an den 
Arbeitsplatz. 

 Die Teilnahme an den hier angebotenen Schnelltests zählt als Arbeitszeit.  
 
Bitte beachten Sie, dass diese Testangebote keine erleichternden Auswirkungen auf die stringente 
Einhaltung unseres Hygienekonzeptes haben. Ein negatives Ergebnis befreit somit nicht von der 
Maskentragepflicht oder dem Abstandsgebot! 

https://www.potsdam.de/kostenlose-schnelltests-fuer-potsdamerinnen-und-potsdamer
https://www.hgp-potsdam.de/SW/corona/DSE-Test.pdf
https://www.hgp-potsdam.de/SW/corona/DSE-Test.pdf
https://alhorn-apotheken.de/corona-test-kalender


 
Die Organisation der Testungen ist ein erster Anlauf, mit dem wir Erfahrungen sammeln wollen. Wir 
bitten hiermit um Verständnis, wenn es an der einen oder anderen Ecke noch hakt. Wir haben 
versucht in wenigen Tagen einen solchen Testablauf zu organisieren und werden sicher noch 
nachsteuern müssen. 
Hinweisen möchten wir darauf, dass es sich um ein externes Angebot handelt und die UP für die mit 
dessen Inanspruchnahme verbundene Datenverarbeitung nicht verantwortlich ist. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

Ulf Lepszy 


