
Information zur Coronavirus-Teststrategie der  
Caritas-Werkstatt

Liebe Beschäftigte, 

liebe Angehörige und gesetzliche Betreuerinnen und Betreuer,

das aktuelle Infektionsgeschehen und die Ausbreitung des Coronavirus, auch im Einzugsgebiet unserer 

Caritas-Werkstatt, hat uns veranlasst, die vielfältigen Schutzmaßnahmen in unserem Haus durch anlassbe-

zogene Testungen von Werkstattbeschäftigten und hauptamtlichen Fachkräften zu ergänzen.

Im Falle eines konkreten Verdachts ist es uns so möglich, Kontaktpersonen innerhalb der Caritas-Werkstatt 

zu testen und eine schnelle Diagnose zu ermitteln. Die Testung erfolgt durch examiniertes Fachpersonal und 

unter Anwendung zugelassener Testverfahren. Dabei greifen wir auf sogenannte Antigen-Schnelltests (PoC-

Tests) zurück. Die Tests sollen der schnellen Aufklärung von Verdachtsfällen und der persönlichen Sicherheit 

der Beschäftigten dienen. Eine anlasslose Reihen-Testung ist nicht vorgesehen.

Im Anhang finden Sie eine Einverständniserklärung, mit der Sie uns die Zustimmung zur Teilnahme an einer 

Testung erteilen, soweit sie im konkreten Fall nötig werden sollte. Liegt uns ein solches Einverständnis nicht 

vor, erfolgt keine Teilnahme an der Testung.

Über ein mögliches positives Testergebnis würden wir Sie unverzüglich informieren.

Darüber hinaus müssen wir Sie darauf hinweisen, dass Antigen-Schnelltests zwar eine hohe Sicherheit 

besitzen, allerdings als nicht so spezifisch wie ein Labortest (PCR-Test) gelten. Ein positives Ergebnis im 

Antigen-Schnelltest muss daher grundsätzlich durch einen Labortest bestätigt werden.

Bei Rückfragen erreichen Sie uns unter 03301.5239-24 oder über das Kontaktformular unserer Website  

www.caritas-werkstatt.de.

Mit besten Grüßen und allen guten Wünschen 

Ihre Caritas-Werkstatt.

Caritas-Werkstatt St. Johannesberg, Berliner Straße 93, 16515 Oranienburg
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Einverständniserklärung
zur Durchführung von Corona-Tests (Virus SARS-CoV-2) mittels PoC-Antigen-Methode 

bei Beschäftigten der Caritas-Werkstatt

Zur Aufklärung von Verdachtsfällen und zur persönlichen Sicherheit der Beschäftigten beabsichtigt die 

Caritas-Werkstatt, anlassbezogene Corona-Tests durchzuführen. Die Diagnostik erfolgt ausschließlich mit 

Testmethoden, die vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) zugelassen und unter 

www.bfarm.de/antigen-test veröffentlicht sind. Durchgeführt wird die Testung durch examiniertes Fachper-

sonal aus unserem Hause.

Das Testkonzept der Caritas-Werkstatt bezieht sich auf die Coronavirus-Testverordnung (TestV) der Bundes-

regierung und liegt dem zuständigen Gesundheitsamt Oberhavel vor.

Mit dieser Einverständniserklärung bestätigen Sie als gesetzlich bevollmächtigte Person Ihre grundsätzliche 

Zustimmung zur Teilnahme an einer solchen Testung, soweit sie anlassbezogen nötig werden sollte.

Ich bin damit einverstanden, dass die Caritas-Werkstatt bei der bzw. dem von mir betreuten Beschäftigten 

mit den oben beschriebenen Testmethoden und -präparaten Corona-Testungen durchführt.

Die Einwilligung gilt ab sofort und bis auf Widerruf.

vertreten durch:

Name, Vorname (Beschäftigte/r)

Gesetzliche Betreuung

Geburtsdatum

Beschäftigte/r ggf. vertretungsberechtigte Person

Datum, Unterschrift
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