
Sehr geehrte Damen und Herren,              19.02.2021 

sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

wie Sie bereits wissen, werden die Schulen ab 22. Februar 2021 schrittweise zum Präsen-

zunterricht übergehen. 

 

Trotz der aktuell gesunkenen Zahl an Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 ist der Infektions-

schutz an den Schulen sehr wichtig, um den Unterrichtsbetrieb aufrechterhalten zu kön-

nen. Neben den bekannten Maßnahmen des Händewaschens, des Einhaltens von Ab-

standsregeln, des Tragens von Masken sowie des regelmäßigen Lüftens ist ein weiterer 

wichtiger Punkt eine – möglichst regelmäßige – Testung auch der Schülerinnen und 

Schüler.  

 

Daher empfiehlt das Gesundheitsamt dringend, dass alle Schülerinnen und Schüler, die 

in den Präsenzunterricht gehen, zeitnah noch vor dem Schulstart oder in den ersten Ta-

gen des Unterrichts getestet werden. Hierzu hat das Testzentrum am Landratsamt kurz-

fristig zusätzliche Testtermine speziell für Schülerinnen und Schüler eingerichtet. Diese 

Testungen sind kostenfrei. 

 

Diese speziellen Termine für Schülerinnen und Schüler finden an den kommenden Sams-

tagen, 20.02.2021, 27.02.2021, 06.03.2021 sowie 13.03.2021 jeweils von 8:00 – 12:00 

Uhr statt. 

 

Um einen schnellen Ablauf zu ermöglichen, ist eine Voranmeldung über untenstehenden 

Link notwendig: 

 

https://www.landkreis-regensburg.de/unser-landkreis/aktuelles/coronavirus/corona-

testzentrum/ 

 

Bitte geben Sie die Leistung „Schülerin / Schüler“ an, dann werden Ihnen für Ihre Toch-

ter / Ihren Sohn die Samstagstermine angezeigt. Selbstverständlich können Sie auch ei-

nen Termin für eine Testung an jedem anderen Wochentag vereinbaren, falls die Sams-

tage für Ihre Familie nicht möglich sind. Ebenso steht Ihnen das Testzentrum am Dult-

platz ohne Terminvereinbarung für eine Testung zur Verfügung. 

 

Eine Testung ist auch mit dem Fahrrad und zu Fuß, nicht nur mit dem Auto möglich. 

 

Bitte helfen Sie durch eine Testung Ihrer Tochter / Ihres Sohnes mit, das Infektionsge-

schehen in Stadt und Landkreis Regensburg weiterhin niedrig zu halten und Ihren Kin-

dern wieder einen weitestgehend regelmäßigen Schulbesuch zu ermöglichen. 

 

 

https://www.landkreis-regensburg.de/unser-landkreis/aktuelles/coronavirus/corona-testzentrum/
https://www.landkreis-regensburg.de/unser-landkreis/aktuelles/coronavirus/corona-testzentrum/


Mit freundlichen Grüßen 

 

Ihr Gesundheitsamt 

 

Landratsamt Regensburg 

Staatliches Landratsamt 

Gesundheitsamt für Stadt und Landkreis Regensburg 

 

Altmühlstraße 3 | 93059 Regensburg 

Telefon 0941-4009-0 | Telefax 0941 4009-764 

gesundheitsamt@lra-regensburg.de   

 

www.landkreis-regensburg.de/unser-landkreis/social-media/ 

www.landkreis-regensburg.de/meta/datenschutz/ 

 

 


