Teststation Rehling – Oberach
Voraussetzungen für Testpersonen
▪ KEINE Krankheitssymptome
▪ FFP2-Maskenpflicht
▪ Personalausweis/Reisepass

Wann und wo kann man sich in Rehling – Oberach testen lassen?
▪ Starttermin am Karfreitag, 02.04.2021 von 10 – 13 Uhr
▪ Stefan-Bachmeir-Halle des TSV Rehling in Oberach, Am Sportplatz 1
▪ Ob in Rehling grundsätzlich am Freitag getestet wird, ob sich der Wochentag noch ändert
oder ob ggf. an einem weiteren Wochentag Testungen durchgeführt werden, hängt von
der Nachfrage ab
▪ Geplant ist, die Testtage und -zeiten am Rehlinger Rathaus und am Oberacher
Kreisverkehr zu veröffentlichen, als auch über soz. Netzwerke und lokale Presse

Was wird in Rehling – Oberach getestet?
▪ Corona-Schnelltests (auch Antigentest genannt), durchgeführt von geschultem Personal
▪ Kostenlos für jeden
▪ Keine PCR-Tests! Diese werden aktuell im Landkreis nur an der Station in Aichach
angeboten

Wer kann sich in testen lassen?
▪ Nicht nur Rehlinger, sondern jeder, der will
▪ Kinder ab 6 Jahren in Begleitung eines Erziehungsberechtigten
▪ Testung nur bei Personen ohne Krankheitssymptome

Wie läuft ein Schnelltest in Rehling – Oberach ab?
▪
▪
▪
▪
▪

Anmeldung/Registrierung in der Halle (Ausweis vorzeigen)
Zuweisung eines Platzes
Testung durch geschultes Personal
15 Minuten Wartezeit
Mitteilung des Ergebnisses

Warum gibt es in Rehling – Oberach überhaupt eine Teststation?
▪ Aktuell gibt es im gesamten Landkreis Aichach-Friedberg nur wenige Testmöglichkeiten
▪ Die nächstgelegenen Stationen sind Pöttmes und Aichach,
▪ Ein Angebot für Rehlinger, als auch für alle Bürger der Umgebung, um eine
Testmöglichkeit „vor der Haustür“ in KOSTENLOS Anspruch zu nehmen

Kann man dort auch die vom Bund angekündigten Selbsttests abholen?
▪ Nein!

Wer betreibt die Teststation Rehling – Oberach?
▪ Freiwillige der Feuerwehr Rehling/Gemeinde Rehling im Auftrag des Gesundheitsamtes
des Landkreises Aichach-Friedberg
▪ In Zusammenarbeit mit freiwilligem medizinischem Personal aus Rehling

Gibt es die Möglichkeit einer Terminvereinbarung im Vorhinein?
▪ Aktuell NEIN, einfach vorbeikommen, ohne Termin!
▪ Zum Start können voraussichtlich mind. 30 Personen/Stunde getestet werden

Gibt es bei der Testung für Menschen mit Behinderung etwas zu beachten?
▪ Grundsätzlich Nein, ein Schnelltest ist für jeden möglich
▪ Die TSV-Halle ist barrierefrei zu erreichen
▪ Menschen mit eingeschränktem Seh- oder Hörvermögen sollen sich an der Anmeldung
bemerkbar machen und werden dann durch einen Tester zum Platz geführt

Was ist, wenn das Schnelltestergebnis positiv ist?
▪ Der Testperson erhält ein Infoblatt des Gesundheitsamtes, wie weiter zu verfahren ist
▪ Nach einem positiven Ergebnis ist immer ein PCR-Test durchzuführen (z. B. durch
Hausarzt oder Teststation Aichach)
▪ Ein zweiter Schnelltest wird nicht durchgeführt

Was passiert mit den Daten, die man bei der Anmeldung angeben muss?
▪
▪
▪
▪

Die Hinweise zum Datenschutz hängen an der Teststation für jeden sichtbar aus
Positive Schnelltestergebnisse müssen an das Gesundheitsamt weitergeleitet werden
Die Daten werden strengstens vertraulich behandelt
Datenschutzrechtliche Hinweise unter: https://lra-aic-fdb.de/rechtliche-hinweise

