Liebe Hochschulmitglieder,
um angesichts steigender Infektionszahlen in der jüngeren Bevölkerung die Verfolgung von
Übertragungen des COVID-19-Virus zu verbessern und zugleich den Beschäftigten des
Landes mehr Sicherheit am Arbeitsplatz zu verschaffen, hat das Land der Hochschule in
ausreichender Anzahl Testkits zur Verfügung gestellt, so dass sich Hochschulmitglieder
zweimal wöchentlich selbst testen können,



wenn sie dies wünschen und
wenn sie nicht bereits PCR-Tests z.B. bei Centogene in Anspruch nehmen.

Der Grundsatz, dass Hochschulmitglieder sich vor Projekten der Lehre oder dienstlich
veranlassten Veranstaltungen, die eine Einhaltung der A-H-A-Regeln ausschließen,
zweimal bei Centogene testen lassen, bleibt wie im vergangenen Semester bestehen.
Wer sich am Centogene Testcenter in Hamburg oder Berlin testen lassen will, bedarf
einer dortigen Anmeldung seitens der Hochschule! Wer sich dort anstellt, ohne angemeldet zu sein, zahlt den Test zum regulären Preis selbst!
Wir möchten daneben alle Hochschulmitglieder, die unsicher sind, ob sie in den zurückliegenden Tagen Kontakt zu infizierten Personen gehabt haben, ermutigen, sich durch
einen Schnelltest Gewissheit zu verschaffen. Insbesondere begrüßen wir es, wenn Sie
anlässlich der durch die Lehre oder das Studium veranlassten Reisen regelmäßig einen
Schnelltest durchführen. Hierzu können Sie sich vorab eine angemessene Anzahl Testkits
vom Krisenstab aushändigen lassen.
Hochschulmitglieder, die sich testen (lassen) wollen, melden ihren Bedarf unter
krisenstab@hmt-rostock.de an.
Sie erhalten dann von Florian Sauer, der seit dieser Woche für den Krisenstab tätig ist,
eine Bestätigung und



erhalten die erforderlichen Angaben zur Registrierung für PCR-Tests bei Centogene
bzw.
holen sich die vereinbarte Anzahl Schnelltests und eine Anleitung zur richtigen
Anwendung im Personalbüro oder nach Absprache bei Herrn Sauer bei ihm ab.

Wir bitten um Verständnis dafür, dass wir Bescheinigungen, die Ihnen ein negatives
Testergebnis attestieren, nicht ausstellen können. Das würde unsere personellen
Kapazitäten sprengen.
Wie bislang stellen Personalbüro und Rektorat auf Nachfrage von Dozenten Unabkömmlichkeitsbescheinigungen auf dem Muster des Landes für die Reisen zum Unterricht an der
Hochschule aus.
Darüberhinausgehende individuelle Bescheinigungen (beispielsweise aufgrund der coronabedingten Ausgangssperren) können wir leider nicht ausstellen.
Bitte fragen Sie rechtzeitig an: Herr Sauer ist grundsätzlich dienstags bis freitags für Sie
erreichbar, aber nicht jederzeit.
Wenn das Personalbüro geschlossen und Herr Sauer gerade nicht erreichbar ist: In der
Innenstadt gibt es mehrere Orte, an denen Sie sich individuell und spontan testen lassen
können: https://rathaus.rostock.de/de/testzentren/319212
Mit freundlichen Grüßen, Frank Ivemeyer

