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.Ë? Anlasslose Testmöglichkeiten für Schülerinnen und Schüler

Sehr geehrte Schulleiterinnen und Schulleiter,
sehr geehrte Damen und Herren,

die Landesregierung trifl't dezeit intensive Vorbereitungen zur Ausweitung der Teststrategie des Landes, um wie von Bund und Ländern am 3. Mär22021 beschlossen neben
dem schulischen Personal auch den Schülerinnen und Schülern mindestens einen kostenlosen Schnelltest pro Präsenzwoche anbieten zu können. Über die konkrete Ausgestaltung der Teststrategie, die nach den Osterferien umgesetzt werden soll, werde ich
Sie zeitnah informieren.
Für die Zeit bis zu den Osterferien besteht die Möglichkeit, die dezeit bestehenden
Testmög lich keiten n Ha us- oder Facharztpraxen, Corona-Schwerpu n ktpraxen und Apoi

theken sowie ergänzende kommunale Angebote in Anspruch zu nehmen.
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-2Viele Städte und Gemeinden haben sich dankenswertenrueise bereit erklärt, nach Möglichkeit auch mobile Testzentren an den Schulen einzusetzen und die Testung der
Schülerinnen und Schüler vor Ort durchzuführen. Dies kann allerdings nur gelingen,
wenn die kommunalen Testzentren hierbei von den Schulen unterstützt werden.

lch möchte an dieser Stelle daher auch auf ausdrücklichen Wunsch der Kommunalen
Landesverbände nochmals dafür werben, entsprechende Angebote bei Bedarf anzunehmen und bitte Sie herzlich, lhre Lehrkräfte dazu zu ermuntern, die mobilen Testteams bei den Testungen der Schülerinnen und Schüler zu unterstützen.
Sofern Sie bereits andere Übergangslösungen z.B. durch Kooperationen mit ortsansässigen Aztpraxen und Apotheken organisieren konnten, können Sie diese selbstverständlich vorläufig auch weiterhin nutzen.

lch bin überzeugt davon, dass wir gemeinsam die anstehenden Herausforderungen
meistern werden und danke lhnen sehr für lhren unermüdlichen Einsatz!
Mit freu

Grüßen
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Michael Föll
Ministerialdirektor

