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dienstliche 
Mitteilung 

  

    

 Datum:  14.04.2021 

 an:  

Geschäftsführung, Abteilungsleitungen, Stabstellenleitungen, 
Bereichsleitungen, Herrn Müller, sämtliche Küchenleitungen und 
Thekenleitungen, ÖPR Regensburg und GPR sowie die Infoplattform für 
Beschäftigte auf der Homepage des Stwno  

 

Betreff: Verteilung von Selbsttest an Beschäftigte  

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
aufgrund der Novellierung des Infektionsschutzgesetzes ist das Studentenwerk Ndb./Opf. als Arbeitgeber 
verpflichtet, regelmäßig Schnell- und/oder Selbsttests seinen Beschäftigten anzubieten, wenn ein Home-
Office Arbeitsplatz nicht zur Verfügung gestellt werden kann. Für besonders gefährdete Beschäftigte, die 
tätigkeitsbedingt häufig Kundenkontakt haben oder körpernahe Dienstleistungen ausführen (dies betrifft 
insbesondere unsere Beschäftigten in der Hochschulgastronomie und den Wohnanlagen), sind mindestens 
zwei Testangebote pro Woche verpflichtend. 
 
Nach Ziffer 2.3 unseres betrieblichen Pandemiekonzepts erhalten deshalb sämtliche Beschäftigte des 
Studentenwerks Ndb./Opf., die nicht im Home-Office tätig sein können und die keinen Einzelarbeitsplatz 
haben, ab dem 12.04.2021 wöchentlich zwei Schnelltests zur Selbstanwendung. Die Schnelltests sind über 
die jeweiligen Vorgesetzten auszugeben und wie folgt anzuwenden: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=pO8OpCSH_t0    
 
Wird ein positives Ergebnis bei einem Schnelltest festgestellt, ist unverzüglich der Arbeitgeber zu 
informieren. Der Beschäftigte/die Beschäftigte hat sich umgehend in häusliche Quarantäne zu begeben und 
dort zu verweilen, bis ein PCR-Test beim Hausarzt ein negatives Ergebnis erbringt. Direkte Kolleginnen und 
Kollegen von positiv getesteten Beschäftigten werden vom Arbeitgeber umgehend verständigt und sollen 
baldmöglichst mit einem ausgegebenen Schnelltest überprüfen, ob sie ggf. angesteckt worden sind.  
 
Fällt der Schnelltest positiv aus, soll solange in häuslicher Quarantäne verweilt werden, bis ein negativer 
PCR-Test vom Hausarzt vorliegt. Der Arbeitgeber übernimmt die Informationspflichten gegenüber dem 
Gesundheitsamt.  
 
Damit eine möglichst effektive Ausgabe dieser Schnelltests erfolgen kann, bitten wir Sie, die Ausgabe dieser 
Schnelltests an Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch Unterschriftslisten zu dokumentieren und 
diese Listen einmal die Woche gesammelt an die Personalstelle zur zentralen Ablage zu senden. 
 
Zudem kommt es bei der Eindämmung der Ausbreitung des neuartigen Corona-Virus SARS-CoV-2 auf jeden 
einzelnen Beschäftigten an. Damit wir auch zukünftig weiterhin einen möglichst effektiven und 
größtmöglichen Schutz unserer Beschäftigten gewährleisten können, bitten wir Sie soweit als möglich, um 
Mitteilung von allen bereits geimpften Beschäftigten. Diese Mitteilung ist selbstverständlich freiwillig und 
nicht verpflichtend (Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 DSGVO). Die übermittelten Daten werden nach Ende der 
Corona-Pandemie nicht weiter benötigt und daher gelöscht. Der Speicherung der Daten kann jederzeit 
widerrufen werden. 

Anstalt  des  öffent l ichen Rechts  

http://www.stwno.de/
https://www.stwno.de/images/1_Home/Ueber_uns/Mitarbeiter-Info/Betriebliches_Pandemiekonzept_23.03.2021.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=pO8OpCSH_t0
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Wir werden diese dienstliche Mitteilung wie gewohnt auf unserer Homepage unter dem Link 

„https://www.stwno.de/de/home/ueber-uns/mitarbeiter-info“ veröffentlichen. 
 
Zudem bitten wir Sie, Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über diese dienstliche Mitteilung zu 
informieren. Sämtliche Beschäftigte, die über keinen Internetzugang verfügen, bitten wir, sich regelmäßig 
bei den zuständigen Bereichsleitungen sowie Küchen- und Thekenleitungen über den aktuellen Stand zu 
informieren.  
 
Wir bitten zudem, dass sich alle betroffenen Beschäftigten über die neuesten Entwicklungen untereinander 
informieren und absprechen, soweit dies möglich ist. 
 
Abschließend bitten wir alle Küchen- und Thekenleitungen, die ihnen unterstellten Beschäftigten persönlich 
über diese Mitteilung in Kenntnis zu setzen.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
i.A. gez. Andreas Hupfauer 
Bereichsleitung Personal 

http://www.stwno.de/
https://www.stwno.de/de/home/ueber-uns/mitarbeiter-info

