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Sehr geehrte Schulleiterinnen und Schulleiter, 
  
im Rahmen der bayerischen Teststrategie an Schulen fällt den Staatlichen Schulämtern 
eine koordinierende Funktion zu. Die jeweiligen Testungen sind durch die Schulen 
durchzuführen. 
 
Deshalb möchten wir Sie über die Entscheidungen und Angebote des Landratsamt 
Neumarkt für das weitere Vorgehen informieren. 
 
Bei den Reihentestungen ist aus abrechnungstechnischen Gründen zwischen 
Lehrkräfte und Schulpersonal sowie Schülerinnen und Schülern zu unterscheiden. 
 
Die Informationen zu den Reihentestungen für Lehrkräfte und das Schulpersonal 
entnehmen Sie bitte den einschlägigen OWA-E-Mails dieser Woche. Hier ist das 
Vorgehen unter „Bayerische Teststrategie – Testangebot an Lehrkräfte und 
Schulpersonal“ exakt beschrieben. Bitte informieren Sie das Gesundheitsamt mit dem 
dazugehörigen Formblatt („An das Gesundheitsamt am Landratsamt …“) 
 
Örtliche Vertragsärzte können Sie der Ihnen bereits bekannten Liste des 
Gesundheitsamtes entnehmen. Möglicherweise können Sie auch auf Erfahrungen und 
Kooperationen aus der ersten Testphase zurückgreifen. 
 
Des Weiteren ist das Landratsamt Neumarkt angehalten, auch die Testung der 
Schülerinnen und Schüler mit Blick auf den Start des Präsenzunterrichts am 
22.02.2021 umzusetzen. 
 
Dabei gilt das Prinzip der Freiwilligkeit! 
 
Grundlage für das Ausrollen der Reihentestungen ist die rasche Ermittlung der 
freiwillig teilnehmenden Schülerinnen und Schüler. 
 
Es stehen aktuell zwei Testverfahren zur Verfügung: 

• PCR-Test mit einer Wartezeit auf die Ergebnisrückmeldung bis zu vier Tagen 
und der Notwendigkeit einer medizinisch fachmännischen Durchführung 

• Schnelltests bzw. Antikörpertests mit einer kurzen Rückmeldezeit sowie einer 
Durchführung ggf. nach eingehender Schulung. Die Kapazität für ein 
eingespieltes Team beträgt etwa 45 Personen pro Stunde. 

 
Das Landratsamt Neumarkt sowie das Gesundheitsamt favorisiert aus Gründen des 
schnellen Rückmeldebedarfs die Schnelltests, die in ausreichenden Mengen zur 
Verfügung stehen. 
 
Die Schulleitungen werden deshalb gebeten, möglichst zügig ein freiwilliges 
Anmeldeschreiben an die Erziehungsberechtigten der Schülerinnen und Schüler zu 



versenden. Auch ist darauf hinzuweisen, dass mit dieser auch das Einverständnis mit 
der Erhebung der Daten durch die Schulen und die Übermittlung an das 
Gesundheitsamt sowie das testende Personal gegeben ist. 
 
Nach dem Rücklauf aller freiwilligen Anmeldungen an den jeweiligen Schulen muss mit 
dem bereits genannten Formblatt („An das Gesundheitsamt am Landratsamt …“) das 
Gesundheitsamt informiert und das weitere Vorgehen besprochen werden. 
 
Als weitere unkomplizierte Testmöglichkeit steht Ihnen weiterhin auch das Testzentrum 
Neumarkt zur Verfügung. 
Das Landratsamt Neumarkt hat sich darauf geeinigt, Schnelltests nach Möglichkeit 
dezentral in die Schulen zu verlagern und im Rahmen einer ersten Durchführung ggf. 
bei der Akquirierung von geschultem Testpersonal mitzuhelfen. Sogenannte „Zeitslots“ 
am lokalen Testzentrum sind nicht vorgesehen.  
 
Im Sinne einer zielführenden regelmäßigen Durchführung von Reihentests an den 
Schulen wäre es aus organisatorischen Gründen zweckdienlich, auf Dauer Personal an 
der Schule oder vor Ort zu finden, das ggf. eine fachkundige Schulung erhält. 
Entsprechende Ausbildungsbedarfe sind dem Staatlichen Schulamt zu melden. 
 
Das Staatliche Schulamt sammelt die Bedarfe des noch notwendigen Testpersonals 
und meldet diese gebündelt dem Gesundheitsamt, welches dann auf die Schulen 
zugehen wird. 
 
Das Landratsamt Neumarkt, das Ärztenetz Neumarkt sowie das Gesundheitsamt 
werden zusätzlich eine Liste von fachkundigem Personal (z.B. ehemalige praktizierende 
Ärzte) erarbeiten und den Schulen zukommen lassen. 
 
Der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass nach Zulassung und 
Marktverfügbarkeit eine freiwillige und flächendeckende Schnell-Selbsttest-Strategie für 
das Schulpersonal und Schülerinnen und Schüler ab 15 Jahren geplant ist. 
 
Für Rückfragen stehen wir jederzeit zur Verfügung.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Christoph Weigert 
Schulamtsdirektor 
 


