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Mehr testen für weniger Corona
Gemeinschaftsprojekt Testcenter Kronesaal
Die Gemeindeverwaltung hat in
Kooperation mit Verena Wagner,
Inhaberin der Flora-Apotheke,
ein kommunales Testzentrum
im Kronesaal eingerichtet. In
der Hauptstraße 39 können sich
unsere Eggenstein-Leopoldshafener Bürgerinnen und Bürger
1 x wöchentlich kostenfrei
mittels Antigenschnelltests auf
das Coronavirus SARS-
Cov-2
testen lassen.
Was ist zu tun?
• Online Termin buchen
• Terminbestätigung ausdrucken & unterschreiben
(Datenschutz)
• pünktlich erscheinen mit Ausweisdokument und Terminbestätigung
• zügig nach dem Test den Kronesaal über die Küche
verlassen
• E-Mail mit Testergebnis zeitnah lesen
• Testergebnis: negativ alles gut, positiv umgehend in
Quarantäne begeben und Kontrolltest in Arztpraxis telefonisch vereinbaren.
Angesichts steigender Infektionszahlen und der deutlich höheren Ansteckungsgefahr, die von den Corona-Virusmutationen
ausgehen, sind Corona-Tests von großer Bedeutung. Wir können keinen Impfstoff produzieren, aber wir können jegliche
Aktivitäten unterstützen, möglichst viel zu testen, Infektionen
frühzeitig zu erkennen und so zur Eindämmung der Pandemie
beitragen. Mehr testen für weniger Corona, ist die Devise.
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Die Kontaktdaten bei der Buchung online erfassen. Diese werden zum einen für die Kontaktnachverfolgung, aber
auch für das Ausstellen des Testzertifikats benötigt. Die EMailadresse ist erforderlich, weil das Testergebnis als digitales Zertifikat an die Mailadresse gesendet wird, die bei der
Terminbuchung angegeben wird. In dieser E-Mail erhalten Sie
ein verschlüsseltes PDF Dokument, das Sie mit dem bei der
Terminregistrierung angegebenen Geburtsdatum entschlüsseln
können. Das Ergebnis liegt nach ca. 15 Minuten vor.
Sie bekommen eine E-Mail mit der Bestätigung Ihres Termins.
Hier ist auch ein Datenschutzhinweis enthalten. Bitte ausdrucken, unterschreiben und zum Termin mitbringen.
Sollte das Testergebnis positiv sein, befolgen Sie bitte die
Hinweise des Merkblattes, welches Ihnen zusammen mit dem
Testergebnis per E-Mail zugeht. Ihre Daten werden automatisch an das Gesundheitsamt übermittelt. Begeben Sie sich
unverzüglich in Quarantäne, informieren Sie Ihre Kontakte und
lassen Sie das Testergebnis mittels des präziseren Polymerase-Kettenreaktions-Tests (PCR) überprüfen.
Auch ein negatives Testergebnis stellt nur eine Momentaufnahme dar und entbindet nicht von Hygiene- und Schutzmaßnahmen (AHA-L-Formel). Ein Schnelltest senkt jedoch das Risiko,
dass man ohne Corona-Symptome unwissentlich andere infiziert.
Vor-Ort im Kronesaal
Die Testung erfolgt ausschließlich bei Symptomfreiheit. Für
Menschen mit Symptomen einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-Cov-2 besteht Zutrittsverbot. Diese wenden sich
bitte telefonisch an die Arztpraxen.
Beachten: Medizinische Maskenpflicht und Abstand halten.
Bitte mit Ausweisdokument und Terminbestätigung (Datenschutz) pünktlich erscheinen. Pünktlich bedeutet nicht zu früh
und nicht zu spät. Die Termine sind häufig
im Minutentakt vergeben. Bei früherem
Erscheinen würden schnell Ansammlungen entstehen, dies gilt es zu vermeiden.
Der Zu- und Abgang ins und aus dem
Gebäude erfolgt im Einbahnsystem.
Ins Gebäude durch den bekannten Eingang beim Parkplatz in
den Vorraum zur Saaltür gehen. In der Tür auf die Aufforderung
eines Testers warten. Nach Aufforderung zur Testkabine kommen. Ausweis und unterschriebene Terminbestätigung mit dem
Datenschutzhinweis vorlegen. Platz nehmen, Maske abnehmen,
Kopf etwas nach hinten beugen. Mit einem Stäbchen nimmt ein
geschulter Tester der Firma B&M-Dienste (Bildungsakademie &
Medizinische Dienste) einen Abstrich in der Nase ab. Das war es.
Sie verlassen zügig den Kronesaal über den Hinterausgang
durch die Küche. So entsteht kein Begegnungsverkehr mit
den noch zu Testenden am Eingang.

Der Ablauf im Krone-Testcenter ist mit Hilfe des Terminbuchungsportals sehr straff organisiert, so dass möglichst viele
Testmöglichkeiten bestehen.
Diejenigen, die keinen Termin online buchen können oder keine E-Mailadresse haben, wenden sich bitte an Freunde und
Bekannte in ihrem Umfeld. Sollte da niemand sein, wenden
sie sich telefonisch ans Rathaus.

Die Online-Terminbuchung
unter www.apo-schnelltest.de/flora-apotheke-eggenstein ist
für den gesamten Ablauf extrem wichtig. Deshalb müssen
Testwillige ohne Termin leider abgewiesen werden. Über das
Buchungsportal der Flora-Apotheke bitte den passenden
Wunschtermin buchen. Es gibt auch Abend- und Samstagstermine. Die Gemeindeverwaltung verstärkt die Testkapazitäten donnerstags von 18 bis 21 Uhr sowie samstags von 10
bis 13 Uhr mit 2 Testkabinen.

Die Gemeindeverwaltung sieht dieses Testcenter als vorübergehende Ergänzung zu den bestehenden Testmöglichkeiten
bei Ärzten, Apotheken und weiteren Stellen. Es steht auch anderen Organisationen oder Ärzten frei, im Kronesaal ebenfalls
Teststationen einzurichten. Bei Interesse können Sie sich an
r.hauck@egg-leo.de wenden.
Es werden weitere Testmöglichkeiten wie beispielsweise bei
Einkaufsmärkten entstehen, sodass hoffentlich in Kürze eine
breite bürgernahe Testinfrastruktur zur Verfügung stehen wird.
Wie bisher testen die Curie- und die Flora-Apotheken Erzieherinnen und Erzieher sowie Lehrerinnen und Lehrer direkt
in den Einrichtungen. Für die Schülertestungen hat die Gemeindeverwaltung Testkits bestellt als Übergangslösung bis
zur Umsetzung der angekündigten Landesregelung nach den
Osterferien. Als Arbeitgeber bietet die Gemeindeverwaltung
ihren Mitarbeitenden an, sich montags oder dienstags von
geschulten Mitarbeitern testen zu lassen.

