Testzentrum Dunningen auch im April geöffnet
Am Montag, den 08.03.2021 ging das Testzentrum Dunnigen in Betrieb, nachdem
innerhalb weniger Tage die Organisation gestemmt sowie etwa 50 Helferinnen
und Helfer gefunden und geschult wurden. Ein großer Dank geht an die
Feuerwehr Dunningen sowie an unseren DRK-Ortsverein für die tatkräftige
personelle Unterstützung. Seit Inbetriebnahme haben die Helferinnen und Helfer
annähernd 500 Testungen durchgeführt. Nachdem zwischenzeitlich die
Finanzierung durch das Land Baden-Württemberg auch über den 31.03.2021
hinaus sichergestellt wurde, können wir der Bürgerschaft die kostenlosen
Testungen nunmehr auch im April anbieten.
Das Testzentrum Dunningen hat dann nach Ostern jeweils montags und freitags
von 17:30 Uhr bis 19:30 Uhr geöffnet. Ausnahme über die Osterfeiertage: Hier ist
das Testzentrum am Gründonnerstag, den 01.04.2021 sowie am Dienstag, den
06.04.2021 besetzt.
Bitte beachten Sie, dass ausschließlich symptomlose Personen getestet werden
dürfen, welche das 14. Lebensjahr vollendet haben. Sollten Sie unter
einschlägigen Symptomen leiden, wenden Sie sich bitte an Ihren Hausarzt oder
den ärztlichen Bereitschaftsdienst unter 116 117. Eine vorherige
Terminvereinbarung ist nicht erforderlich. Bei hoher Nachfrage ist jedoch mit
entsprechender Wartezeit zu rechnen. Bei Betreten des Testzentrums ist
zwingend eine korrekt sitzende Maske, welche die Anforderung der Standards
FFP2 (DIN EN 149:2001), KN95, N95 oder eines vergleichbaren Standards erfüllt, zu
tragen. Sollten Sie durch ein ärztliches Attest von der Maskenpflicht befreit sein,
wenden Sie sich bitte ebenfalls an den Hausarzt oder den ärztlichen
Bereitschaftsdienst unter 116 117. Auf Wunsch erhalten die getesteten Personen
einen schriftlichen Nachweis über das Testergebnis. Bei einem positiven
Testergebnis hat das Personal des Testzentrums nach Vorgabe des
Infektionsschutzgesetzes zwingend das zuständige Gesundheitsamt zu
informieren. Eine positiv getestete Person hat sich anschließend unverzüglich in
häusliche Absonderung zu begeben.
Ich freue mich, dass die Gemeinde gemeinsam mit der Feuerwehr und dem DRKOrtsverein der Bürgerschaft diesen Service auch weiterhin bieten zu können.
Ihr
Peter Schumacher
Bürgermeister

