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Infoblatt Teststrategie – Lehrveranstaltungen    

 

Testpflicht vor Präsenzveranstaltung 

Für alle Teilnehmer*innen und Dozierenden der Präsenzveranstaltungen der Filmuniversität 

gilt eine Testpflicht gemäß §19 (2) der Brandenburgischen Eindämmungsverordnung (Link) 

sowie §2(7) der Covid-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmeverordnung (Link).  

Eine Teilnahme an Präsenzveranstaltungen ist ausgeschlossen, wenn Corona-Symptome 

(Atemnot, Husten, Fieber, Geruchs- oder Geschmacksverlust) auftreten. 

 

Testhäufigkeit 

Ein Test ist maximal 24 Stunden vor der ersten Lehrveranstaltung einer Kalenderwoche 

durchzuführen. Sollte die Lehrveranstaltung an weiteren Tagen der Woche fortgesetzt wer-

den, müssen sich alle Teilnehmer*innen am dritten Kalendertag und danach am fünften Ka-

lendertag der jeweiligen Woche erneut testen. 

 

Welche Testmöglichkeiten bestehen? 

1. Testzentren der Städte Potsdam und Berlin  

Der Krisenstab empfiehlt die Nutzung der kostenlosen Bürgertests in einem der Testzentren 

der Stadt Potsdam bzw. der Stadt Berlin. Die Tests sind 24 Stunden gültig, so dass sich alle 

Teilnehmer*innen an Lehrveranstaltungen rechtzeitig am Tag vor einer Veranstaltung einen 

Termin sichern können, um die Testung durchzuführen. Die Dozierenden prüfen vor Lehr-

veranstaltungsbeginn die Testzertifikate. 

https://www.berlin.de/corona/testzentren/#schnelltests 

https://www.potsdam.de/kostenlose-schnelltests-fuer-potsdamerinnen-und-potsdamer 

https://corona-schnelltest-zentren.dm.de/webform/IatOMzqB8Br5ag0G/ 

2. Tests auf dem Campus der Universität Potsdam  

Weiterhin besteht die Möglichkeit sich am Mittwoch, von 09.00 Uhr bis 15.00 Uhr auf dem 

Campus Griebnitzsee (Haus 6 Raum 2.22/2.23) testen zu lassen. Die Terminanmeldung er-

folgt unter https://alhorn-apotheken.de/corona-test-kalender-filmuni/ .  

3. In Ausnahmefällen: Test innerhalb der Filmuniversität 

Die Filmuniversität stellt allen Angehörigen Selbsttests zur Verfügung, die – sofern keine ex-

terne Testung möglich war - unter Aufsicht vor Lehrveranstaltungsbeginn durchgeführt wer-

den müssen.  

 

https://bravors.brandenburg.de/verordnungen/7__sars_cov_2_eindv
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/Verordnungsentwurf_Corona-Impfung.pdf?__blob=publicationFile&v=7
https://www.berlin.de/corona/testzentren/%23schnelltests
https://www.potsdam.de/kostenlose-schnelltests-fuer-potsdamerinnen-und-potsdamer
https://corona-schnelltest-zentren.dm.de/webform/IatOMzqB8Br5ag0G/
https://alhorn-apotheken.de/corona-test-kalender-filmuni/
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Die Testungen werden für Teilnehmende an Lehrveranstaltungen  

Montags, Dienstags, Donnerstags und Freitags von 09:00-10:00 Uhr  

(Mittwochs nutzen Sie bitte die o.g. Teststrecke der Uni Griebnizsee von 09:00-15:00 Uhr). 

im Atrium im Bereich der ehemaligen Mensa durchgeführt, bevor der Seminarraum betreten 

wird. Im Atrium sind hygienesichere Testecken vorbereitet, in denen die Studierenden den 

Selbsttest vornehmen können. 

Die Selbsttestung wird durch dafür geschultes Personal beaufsichtigt. Für das Testpersonal 

ist ein unmittelbarer Kontakt mit dem Testmaterial etc. dabei nicht erforderlich.  

Bitte beachten Sie, dass diese Selbsttests nicht so genau sind, wie die an professio-

nellen Testzentren durchgeführte Tests und nur begrenzte Testkapazitäten an der 

Filmuniversität zur Verfügung stehen, auch wird kein offiziell gültiges Zertifikat, son-

dern nur eine Bescheinigung über die Durchführung des Tests zur Weitergabe an die 

Dozierenden ausgestellt.  

Daher empfehlen wir die Nutzung der Testzentren von Berlin und Potsdam.  

 

 

Geimpfte und Genesene 

Geimpfte und Genesene gelten, wie in der Covid-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmeverord-

nung vorgesehen, als mit negativ getesteten Personen gleichgestellt. Das heißt, für Ge-

impfte und Genesene gibt es keine Testpflicht vor Lehrveranstaltungsbeginn. 

Genesene weisen die erfolgte und ausgeheilte Erkrankung durch Vorlage eines mindestens 

28 Tage alten und maximal 6 Monate alten positiven PCR-Testergebnisses bei der*dem Do-

zierenden vor.  

Geimpfte müssen der*dem Dozierenden ihren Impfpass vorlegen – dabei muss seit der letz-

ten erforderlichen Impfung mindestens 14 Tage vergangen sein. 

Auch für Geimpfte und Genesene gilt, dass die AHA-Regelungen an der Filmuniversität 

beibehalten werden. Das heißt ein Mund-Nasenschutz (OP- oder FFP2-Maske) ist wei-

terhin zu tragen und der Abstand gegenüber anderen Personen einzuhalten.  

Sollten Covid-19 Symptome auftreten (Atemnot, Husten, Fieber, Geruchs- oder Geschmacks-

verlust) ist auch für Geimpfte oder bereits Genesene die Teilnahme am Präsenzunterricht 

ausgeschlossen.  

 

 

 

  


