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Angebot freiwilliger SARS-CoV-2-Tests  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

bereits in den ersten Tagen nach Bekanntgabe der Möglichkeit einer freiwilligen Tes-

tung haben Sie vielfach bei den Testzentren nach Terminen zur Testung nachgefragt. 

Damit zeigen Sie Ihre Bereitschaft einen wichtigen Beitrag zur Eindämmung der Infekti-

onsketten zu leisten und nicht zuletzt entscheidend zu Ihrer eigenen Sicherheit beizutra-

gen.  

 

Sie werden in den vergangenen drei Tagen sicherlich die Entwicklung bei den Reise-

rückkehrern verfolgt haben. Diese Situation hat dazu geführt, dass die Testzentren jetzt 

und in den kommenden Wochen ganz besonders beansprucht werden, weil die Rück-

kehrer aus Risikogebieten dorthin verwiesen werden und die Zentren dadurch beson-

ders nachgefragt werden. 

 

Daher bitte ich Sie dringend für Ihre Testungen die Arztsuche der Kassenärztlichen Ver-

einigung Hessen (KV Hessen) zu nutzen und die Testzentren nur noch im Notfall zu be-

anspruchen. Bitte kontaktieren Sie die Testzentren aber keinesfalls direkt telefonisch,  

da diese Leitungen überlastet sind.  
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Sofern Sie im Ausnahmefall Kontakt zu einem Testzentrum aufnehmen müssen, nutzen 

Sie bitte die von der Kassenärztlichen Vereinigung eingerichtete Nummer des Ärztli-

chen Bereitschaftsdienstes 116 117. 

Inzwischen haben sich über 300 Arztpraxen bereit erklärt an diesen Testungen teilzu-

nehmen.  

Sie finden die Adressen dieser Praxen ab dem 6. August 2020 unter www.arztsu-

chehessen.de – Genehmigung „Testungen von Lehrkräften auf SARS-CoV-2“. 

 

 

Das freiwillige Testangebot greift, wenn bei Ihnen keine konkreten Symptome einer 

SARS-CoV-2-Infektion vorliegen und Sie nicht als Reiserückkehrer in einem Risikoge-

biet (gemäß den Vorgaben des RKI) Ihren Urlaub verbracht haben. Sollten Sie bereits 

Symptome einer SARS-CoV-2-Erkrankung aufweisen oder unmittelbaren Kontakt zu ei-

nem SARS-CoV-2-Infizierten gehabt haben, wenden Sie sich bitte telefonisch direkt an 

Ihre behandelnde Ärztin oder Ihren behandelnden Arzt. In einem solchen Fall bedarf es 

neben der Testung ggf. auch einer zusätzlichen ärztlichen Beratung. 

 

Ich bitte Sie sehr um Verständnis dafür, dass ich Sie aufgrund der aktuellen Lage hierzu 

noch einmal neu informieren muss und bin mir aber sicher, dass das Angebot der teil-

nehmenden Arztpraxen Ihnen eine sichere Möglichkeit der Testung in größerer Nähe zu 

Ihrem Wohnort anbietet.  

mit freundlichen Grüßen  

im Auftrag 

 

Wolf Schwarz  

Ministerialdirigent  

 

 

 
  

http://www.arztsuchehessen.de/
http://www.arztsuchehessen.de/
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FAQ Angebot freiwilliger SARS-CoV-2-Tests 

 

Wer kann sich testen lassen? 

Alle an Schulen beschäftigten Landesbediensteten (Lehrkräfte, sozialpädagogische Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter, Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst) sowie Lehrkräfte an 

genehmigten Ersatzschulen erhalten die Möglichkeit, sich auf das Coronavirus testen 

zu lassen.  

 

Was muss ich tun, wenn ich mich testen lassen möchte? 

Lassen Sie sich mit dem beigefügten Formular zunächst durch die Schulleitung bestä-

tigen, dass Sie in der entsprechenden Schule tätig sind. Vereinbaren Sie einen Termin 

in der Testpraxis für die Durchführung des Tests (siehe auch die Frage „Wo kann ich 

den SARS-CoV-2 -Test durchführen lassen?“). Die Probe wird dann an ein zentrales 

Labor geschickt, welches Ihre Arztpraxis möglichst innerhalb von 72 Stunden über das 

Testergebnis informiert. 

 

Wo kann ich den SARS-CoV-2 -Test durchführen lassen? 

Eine Liste der mitwirkenden Praxen finden Sie ab dem 6. August 2020 über die Filter-

funktion der Arztsuche (www.arztsuchehessen.de – Genehmigung „Testungen von 

Lehrkräften auf SARS-CoV-2“). Darüber hinaus beteiligen sich auch die Testcenter der 

Kassenärztlichen Vereinigung.  

 

Muss ich mich testen lassen? 

Nein, eine Verpflichtung besteht nicht. Es ist Ihre Entscheidung, ob Sie das Testange-

bot in Anspruch nehmen wollen. Wenn Sie jedoch bereits Symptome einer SARS-CoV-

2-Infektion haben oder Kontakt zu einer infizierten Person hatten, bitten wir Sie, sich un-

bedingt testen lassen! 

 

Wie funktioniert ein solcher Test? 

Ihnen wird ein Abstrich aus dem Mund-, Nasen- oder Rachenraum entnommen. 

 

Welchen Aussagewert hat der angebotene PCR-Test? 

Mit dem PCR-Test kann eine akute SARS-CoV-2-Infektion bei einer getesteten Person 

http://www.arztsuchehessen.de/
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nachgewiesen werden. Der Test kann jedoch keine Aussage über eine bereits über-

standene SARS-CoV-2-Infektion oder über eine mögliche Immunität treffen.  

 

Wie ist das weitere Vorgehen bei einem positiven Testergebnis? 

Wenn ein positives Testergebnis vorliegt, informiert das Labor das zuständige Gesund-

heitsamt und dieses Ihre Schule.. Die Schulleitung informiert unverzüglich das Staatli-

che Schulamt. Die weiteren Maßnahmen werden in Abstimmung mit dem Gesundheits-

amt getroffen. 

 

Was passiert mit meinen Daten? 

Ihre personenbezogenen Daten werden in der Testpraxis bzw. im Testcenter erhoben 

und ausschließlich durch die Kassenärztliche Vereinigung Hessen (KV Hessen), für die 

Beauftragung des zuständigen Labors und die Übermittlung des Testergebnisses ver-

wendet. Die hierfür gültigen Datenschutzbestimmungen (Art. 13 DSVGO) sind in der 

Testpraxis/dem Testcenter der KV Hessen ausgelegt und einsehbar. 
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Vordruck Testlegitimation 

zur Durchführung einer symptomfreien Testung auf das SARS-Cov-19-Virus auf 

Basis der Vereinbarung des Landes Hessen mit der Kassenärztlichen Vereini-

gung 

 

 

Schulstempel _________________________ 

 

Name der Lehrkraft ____________________ 

 

 

Die o.g. Person ist Landesbedienstete/r in dieser öffentlichen Schule oder Lehrkraft in 

der oben genannten genehmigten Ersatzschule. Sie / Er ist damit berechtigt, sich im 

Rahmen der freiwilligen SARS-CoV-2-Tests für Beschäftigte in der Zeit vom 10. August 

bis zum 1. Oktober 2020 alle 14 Tage testen zu lassen. Grundlage ist eine Vereinba-

rung der Kassenärztlichen Vereinigung mit dem Land Hessen.  

 

 

------------------------------------------------------- 

Datum und Unterschrift Schulleitung 

 

 

Die zu testende Person versichert, aktuell keine SARS-CoV-2-Symptome aufzuweisen 

und auf das SARS-CoV-2 nicht innerhalb der letzten 14 Tage getestet worden zu sein. 

 

 

 

------------------------------------------------------- 

Name, Datum und Unterschrift der zu testenden Person 

 

(Dieses Formular verbleibt in der Arztpraxis) 

 


