
Hermaringer Abstrichzentrum nimmt Betrieb auf 
 
 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,  
 
ab Freitag, 12.03.2021 steht das Abstrichzentrum der Gemeinde im Foyer der 
Güssenhalle zur Verfügung.  
 
Wie Sie den verschiedenen Medien entnehmen können, ist im Rahmen der nationalen 
Teststrategie des Bundes mit einem zeitnahen Angebot für sogenannte PoC-Antigen-
Schnelltests durch geschultes Personal sowie mit der weiteren Zulassung von 
Antigentests zur Laienanwendung zu rechnen.  
 
Durch ein ergänzendes freiwilliges kommunales Testangebot können zeitlich 
befristet vorrangig bestimmte Personengruppen eine kostenlose Testung auf das 
Coronavirus SARS-CoV-2 erhalten.  
 
Durch das zusätzliche temporäre Testangebot soll zu den bestehenden Testmöglich-
keiten auch mit Blick auf die Virusmutationen ein besserer Schutz für besonders 
gefährdete Personengruppen geschaffen werden. Dieses Testangebot, das aus-
schließlich die Anwendung von PoC-Antigen-Schnelltests bei symptomfreien 
Personen durch geschultes Personal umfasst, soll zunächst in einer Übergangsphase 
bis zum 31.03.2021 bestehen. Bis dahin erwarten wir Klarheit über das weitere 
Vorgehen vom Bund, auch in Verbindung mit dem flächendeckenden Inverkehrbringen 
von PoC-Antigen-Tests zur Selbstanwendung.  
 
 
Welche Personen können das Testangebot der Gemeinde Hermaringen in 
Anspruch nehmen?  
 
Das ergänzende kommunale Testangebot richtet sich vorranging an Personen, die 
bislang keinen Testanspruch im Rahmen der Test-Verordnung hatten und keine 
Symptome haben:  

• Personen, die in Kontakt mit verletzlichen Personengruppen stehen (z.B. 
pflegende Angehörige, Haushaltsangehörige von Schwangeren, Angehörige 
von Personen, bei denen ein erhöhtes Risiko für einen schweren oder tödlichen 
Verlauf nach einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-Cov-2 besteht),  
 

• Personen, die ein hohes Expositionsrisiko im beruflichen oder privaten Umfeld 
hatten oder haben (z.B. mit Kindern, Jugendlichen und Familien im Rahmen der 
Hilfen zur Erziehung und in der Kinder- und Jugendarbeit Beschäftigte, 
Personen im öffentlichen Dienst wie Polizeibeamte, Gerichtsvollzieher, 
Beschäftigte in der Justiz und in Justizvollzugsanstalten, Beschäftigte im 
öffentlichen Verkehr, Beschäftigte in Flüchtlingsunterkünften)  

 
• Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern, Beschäftigte in der Jugendhilfe 

 



Was muss ich tun, um mich testen zu lassen?  
 

• Um eine unkontrollierte Ansammlung von Personen im Bereich des 
Testzentrums zu vermeiden, ist eine vorherige Anmeldung der zu testenden 
Personen notwendig. Dafür melden Sie sich bitte im Rathaus unter der 
Telefonnummer 07322/9547-26 an. Wir werden Ihnen dann einen Termin 
vergeben. Bei der Anmeldung bitten wir Sie um die Angaben der folgenden 
Daten:  

o Vorname und Name  
o Anschrift  
o Geburtsdatum  
o Telefonnummer  

 
Wir bitten um Verständnis, dass ohne die Angabe der Daten keine Testung 
erfolgen kann. 

  
• Bitte beachten Sie die Anmeldefrist. Eine Anmeldung zur Testung ist bis 

12:00 Uhr des jeweiligen Testtags notwendig. 
 

• Bitte kommen Sie rechtzeitig zu der Ihnen vom Rathaus genannten Uhrzeit ins 
Foyer der Güssenhalle. Dort wird Sie das Team der Hermaringer DRK-
Bereitschaft in Empfang nehmen und den Abstrich vornehmen. 

  
• Nach dem Abstrich müssen Sie mit einer Wartezeit von ca. 15 Minuten, je nach 

Testaufkommen, rechnen. Wir bieten Ihnen im Foyer eine Sitzmöglichkeit an. 
Sie werden dann von einem Mitarbeiter aufgerufen, der Ihnen das Testergebnis 
bescheinigt.  
 
Bei einem negativen Testergebnis erhalten Sie ein Bescheinigungsformular 
im Original ausgehändigt.  
 
Werden Sie positiv getestet, erhalten Sie ein Meldeformular im Original und 
ein Hinweisblatt „Mein Test ist positiv“. Eine Kopie des duplizierten 
Meldeformulars wird unverzüglich (bis zu 24 Stunden nach Testung) an das 
zuständige Gesundheitsamt weitergeleitet.  
 
Sie selber müssen sich im Anschluss in häusliche Isolation begeben. Das 
weitere Vorgehen klärt das Gesundheitsamt mit Ihnen ab.  

 
 
In welchem Zeitraum werden Tests angeboten?  
 
Da es sich um ein freiwilliges Testangebot der Gemeinde Hermaringen handelt und 
die Gemeinde hierbei auf die Unterstützung ehrenamtlicher Helfer/-innen angewiesen 
ist, werden die Testungen zunächst dienstags und freitags in der Zeit zwischen 
17:00 Uhr und 20:00 Uhr angeboten. Somit können wir den o. g. Personengruppen 
einen Test zu Beginn der jeweiligen Arbeitswoche und zu Beginn des Wochenendes 
anbieten.  



Wer führt die Tests durch? 
 
Um ein professionelles Vorgehen sicherzustellen, arbeitet die Gemeinde Hermaringen 
mit der DRK-Bereitschaft Hermaringen zusammen. Eine mögliche Erweiterung des 
Testangebots wird sich an der Teststrategie von Bund und Land, dem örtlichen Bedarf 
an Testungen sowie der Verfügbarkeit personeller Ressourcen orientieren.  
 
 
Wie wird in der Kindertageseinrichtung und der Grundschule vorgegangen?  
 
Im Evangelischen Kindergarten „Konfetti“ und der Rudolf-Magenau-Schule besteht, in 
Absprache mit der Ärzteschaft und der Bärenapotheke Giengen, bereits seit dem 
01.03.2021 ein freiwilliges Testangebot für die Lehrer/-innen und Erzieher/-innen. 
Hierbei handelt es sich um ein ergänzendes Angebot zu den bestehenden Strukturen 
der kassenärztlichen Vereinigung und Apotheken.  
 
 
Ihre Gemeindeverwaltung 


