FAQs zu den Corona-Selbsttests für Studierende im Rahmen der
Präsenzlehre im Sommersemester 2021
1. Wer bekommt Selbsttests? Wer bekommt keine Selbsttests?
Laut der saarländischen Verordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie (Stand
17. April 2021) ist die Durchführung des Studien- und Lehrbetriebs an unserer
Hochschule in Präsenzform untersagt. Ausgenommen sind, unter den bekannten
Hygienebedingungen, insbesondere Labortätigkeiten, Praktika, praktische und
künstlerische Ausbildungstätigkeiten und Prüfungen.
Selbsttests erhalten entsprechend diejenigen Studierenden, die an diesen, als
Ausnahme stattfindenden Präsenzveranstaltungen im Sommersemester teilnehmen.
Studierende, die ausschließlich an digitalen Lehrveranstaltungen teilnehmen, können
leider keine Selbsttests von der Hochschule erhalten, da die Tests ausschließlich der
Absicherung der o.g. Ausnahmeveranstaltungen dienen. Wir bitten um Verständnis.
2. Wie viele Tests werden pro Studierendem ausgeteilt?
Jede und jeder berechtigte Studierende erhält 15 zertifizierte Corona-Selbsttests (3
Packungen à 5 Tests) für das Sommersemester. Die Hochschule bittet alle
Studierenden zur zusätzlichen Absicherung, sich darüber hinaus regelmäßig in einem
der öffentlichen Testzentren testen zu lassen.
3. Wer verteilt die Selbsttests an Studierende?
Die Verteilung erfolgt über die Fakultäten im Rahmen der o.g.
Präsenzveranstaltungen.
4. Wie sicher ist das Testergebnis?
Ein negativer Selbsttest (Antigen-Test) liefert keinen 100prozentigen Schutz, daher
ersetzen die Tests auch nicht die sonstigen Hygienemaßnahmen (Abstand, Lüften,
Maske etc.). Die Tests sind insbesondere dann sehr zuverlässig, wenn Sie bereits
erste Symptome haben und abklären wollen, ob möglicherweise Corona die Ursache
dafür ist oder z.B. nur Ihr üblicher Heuschnupfen.
5. Wie oft soll ich mich als Studierender selbst testen?
Das hängt von Ihrem Stundenplan und auch Ihren sonstigen Aktivitäten ab. Wir bitten
Sie, sich mindestens einmal/Woche vor Besuch der Hochschule mit dem Selbsttest
zu testen. Darüber hinaus bitten wir Sie und empfehlen Ihnen, sich zur zusätzlichen
Absicherung regelmäßig in einem der öffentlichen Testzentren testen zu lassen. Dort
erhalten Sie im Übrigen auch eine Bescheinigung, siehe Frage 10).
6. Wann soll ich mich selbst testen?
Idealerweise testen Sie sich bereits zuhause, vor dem Weg an die htw saar.
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7. Ist die Benutzung freiwillig?
Ja. Der Test ist auch keine Voraussetzung zur Teilnahme an den
Präsenzlehrveranstaltungen.
8. Ist die Benutzung der Selbsttests gefährlich?
Die Tests sind zur Selbstdurchführung zertifiziert. Die bestimmungsgemäße Nutzung
ist daher ungefährlich. Wir empfehlen dennoch vor Gebrauch das Studium der
Bedienungsanleitung ;-)
9. Muss ich einen negativen Test vorweisen, um an die htw kommen zu dürfen?
Nein, siehe oben.
10. Kann ich mit dem negativen Testergebnis auch z.B. in den Baumarkt oder die
Kneipe gehen?
Nach derzeitiger Rechtslage nicht. Dazu wäre eine Bescheinigung notwendig, die Sie
sich nicht selbst ausstellen dürfen.
11. Was kosten die Selbsttests der htw saar für Studierende?
Die htw saar investiert in die zusätzliche Absicherung o.g. Veranstaltungen durch
Selbsttests für Studierende und Beschäftigte zunächst rund 130 T€.
Vor diesem Hintergrund wäre es vor allem schade, wenn Sie die Tests nicht
verwendeten. Jeder einzelne, durchgeführte Test hilft in der Pandemiebekämpfung.
Durch frühe Erkennung einer möglichen Infektion schützen Sie sich und andere, an
der htw saar, aber auch zuhause in Ihrem privaten Umfeld.
12. Was mache ich, wenn der Selbsttest positiv ist?
Ist der Selbsttest positiv, muss ein PCR-Test zur Bestätigung durchgeführt werden,
um sicher zu gehen. Nehmen Sie dazu am besten kurzfristig Kontakt zu Ihrem
Hausarzt auf. Bleiben Sie zuhause in Quarantäne, bis das Ergebnis des PCR-Tests
vorliegt.
Bei positivem PCR-Test senden Sie uns bitte eine E-Mail an corona@htwsaar, sofern
Sie innerhalb der letzten Tage an der Hochschule waren. Auch sonst stehen wir
Ihnen über diesen Weg für Fragen rund um Corona und htw saar gerne zur
Verfügung.
13. Können mit den Selbsttests nun weitere Öffnungsschritte verbunden werden,
z.B. wieder mehr Seminare in Präsenz?
Nein. Leider. Siehe oben.

Bei weiteren Fragen rund um das Thema Corona-Selbsttests/Pandemiebekämpfung
an der htw saar stehen wir Ihnen gerne per E-Mail unter corona@htwsaar.de zur
Verfügung.
Passen Sie bitte auf sich und Ihre Nächsten auf. Vor allem, bleiben Sie bitte gesund.
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