Test-Center Neuhausen ob Eck / Teststrategie Kita und Schule
In unserem Test-Center in Neuhausen ob Eck wird jetzt schon in der vierten Woche getestet. Viele Bürgerinnen und Bürger haben sich durch die Blaulichtfamilie testen lassen. Bisher sind ca. 200 Testungen durchgeführt worden. Die Durchführung von Corona-Testungen in der Bevölkerung, insbesondere von größeren, regelmäßig zusammentreffenden Gruppen wird als wirksame Methode zur Eindämmung des Infektionsgeschehens und damit als wichtige „Brücke“ auf dem Weg zur Impfung angesehen. Die regelmäßigen Tests sind
wichtig, um das Infektionsgeschehen schnell zu erkennen und zu durchbrechen. Daher bietet die Gemeinde
Neuhausen ob Eck folgende Möglichkeiten an sich testen zu lassen:
✓

Praxis Renner/Munoz von Montag-Freitag von 8 bis 9 Uhr (terminfrei in der Praxis)

✓

Zahnarzt Ingo Lange von Montag bis Freitag von 10 und 12 Uhr (mit Termin - Cafe, Rathausplatz 2)

✓

Neuhauser Apotheke täglich (mit Termin in der Apotheke)

✓

Kommunales Test-Center jeden Samstag von 10 und 12 Uhr (ohne Termin - Cafe, Rathausplatz 2).

(auf dem Bild sehen Sie das Team vom DRK der Ortsgruppe Schwandorf)
Das Test-Center ist aber nur ein Baustein der kommunalen Teststrategie, denn auch in den Schulen und in
den Kindertagesstätten werden demnächst Testungen durchgeführt.
Wie geht es nach den Osterferien weiter?
Kindertageseinrichtungen
Eine generelle Testpflicht, welche seitens der Kommunen oder der freien Träger in Bezug auf die Kita-Kinder erfüllt werden muss, besteht derzeit nicht. Bislang ist auch der Besuch der Kindertageseinrichtung seitens der Kinder noch nicht zwingend an den Nachweis eines negativen Testergebnisses gekoppelt.
Schulen
In der Woche nach den Osterferien (12.04.2021- 16.04.2021) findet kein Präsenzunterricht statt.
Ab dem 19. April 2021 ist vorgesehen, durch entsprechende Regelungen in der CoronaVO, in Stadt- und
Landkreisen mit einer hohen Zahl an Neuinfektionen (7-Tages-Inzidenz von 100) eine indirekte Testpflicht
einzuführen, d.h.:
„Ein negatives Testergebnis ist dann Voraussetzung für die Teilnahme am Präsenzunterricht an öffentlichen Schulen und Schulen in freier Trägerschaft“.
Weiteres Vorgehen
Es ist das erklärte Ziel der Landesregierung die Testungen an Kindertageseinrichtungen und Schulen möglichst flächendeckend und engmaschig einzuführen. Es werden hierzu 2 Testungen je Woche und Kind angestrebt. Ein verbindliches Datum ab welchem die Testungen vor Ort etabliert sein müssen, besteht aktuell
nicht. Gleichwohl besteht in Anbetracht der Testungen in den Schulen und dem Infektionsgeschehen in den
Kitas dahingehend sicherlich eine große Erwartungshaltung bei den Eltern von Kindern.

Die Gemeinde Neuhausen ob Eck hat vorbereitend unterschiedliche Arten von Testkits, die für Kinder geeignet sind bestellt und zum Teil bereits im Einsatz. So sind nicht nur Testkits für Abstriche im Nasenvorhof vorhanden, sondern auch Spucktests und Lollitests, die vor allem für Kinder und Kleinkinder einfacher durchzuführen sind. Bereits ab dem 12.04.2021 wurden die Kinder in der Schule durch geschulte kommunale Testhelfer getestet. Am Donnerstag werden in der Schule weitere Tests durchgeführt.
Mit separaten Schreiben werden die Eltern von Kita- und Schulkindern von den Kindertageseinrichtungen
sowie der Homburgschule jeweils über weitere Anpassungen informiert.
Bei Fragen können sich die Eltern jederzeit an die Schulleitung und die Leitungen der jeweiligen Kindertageseinrichtungen wenden.
Ihre Gemeindeverwaltung

