Corona-Schnelltest Station in Tauberbischofsheim, Gründerzentrum am Wört
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
Bund und Länder legten Anfang März 2021 fest, einen Corona-Schnelltest in der Woche für die Bürger/innen anzubieten. Mit dieser Strategie soll die Pandemie eingedämmt und Lockerungen ermöglicht
werden.
Die Möglichkeit der Schnelltestung setzen wir derzeit gemeinsam mit der Verwaltungsgemeinschaft
Tauberbischofsheim, Königheim und Werbach um. Im Gründerzentrum am Wört in TBB können sich ab
sofort auch die Großrinderfelder Bürger/-innen testen lassen.
Termine können unter https://www.tauberbischofsheim.de – Button „Online-Dienste“, dann
rechts „online-Terminvereinbarung“, danach „SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltest“ gebucht werden.
Wenn online keine Termine mehr buchbar sind, bitten wir von Anrufen bei der Hotline abzusehen, denn
dann sind aktuell alle Termine vergeben. Neue Termine werden nach und nach und in Abhängigkeit von
Verfügbarkeit und Bedarf eingestellt. Am schnellsten geht es, wenn Testpersonen das Formular aus
der Online-Terminvereinbarung ausgefüllt zum Termin mitbringen. Zur Unterstützung und für Fragen
steht die Test-Hotline 09341/803-12 zu den üblichen Öffnungszeiten der Stadtverwaltung TBB zur
Verfügung.
Schnell und einfach geht es auch über den QR-Code, der Sie
automatisch zur Terminvereinbarung führt.
Getestet werden nur symptomfreie Personen ab 18 Jahre
Voraussetzung für die Umsetzung der Schnellteststrategie ist genügend geschultes Personal. Wie bereits
Bürgermeisterin Anette Schmidt an die Bevölkerung appellierte, möchten wir dies ebenfalls wiederholen:
Um möglichst viele Tests anbieten zu können, werden viele Helfer/-innen gebraucht. Wer Interesse hat
selbst einen Beitrag im Kampf gegen die Ausbreitung des Corona-Virus zu leisten, kann sich gerne im
Rathaus Großrinderfeld bei Frau Reinhart, Telefon 09349/92 01-10, melden. Gesucht werden sowohl
Personen, die sich für die Durchführung der Tests schulen lassen als auch „Schreibkräfte“ für den
Papierkram am Ein- und Ausgang“.
Aus den Ortsvereinen FFW und DLRG haben sich bereits Mitglieder gemeldet, ebenso aber auch andere
Freiwillige, bei denen ich mich schon heute sehr herzlich für die Mithilfe bedanke.
Die Schulungs- und Test-Termine für die Helfer/-innen müssen noch koordiniert werden. Diese werden
sobald bekannt mitgeteilt.
Bitte halten Sie die Einschränkungen auch über das lange Osterwochenende ein. Ich weiß, dass es
schwerfällt und sich womöglich einige Familienmitglieder nur bedingt oder auch gar nicht sehen können.
Wir müssen jetzt durchhalten und die Regeln beachten, umso schnell wie möglich schrittweise zum Alltag
zurückzukehren.
Hierfür danke ich Ihnen sehr und wünsche Ihnen sowie Ihren Angehörigen ein frohes Osterfest, vor allem
den Kindern viel Spaß beim Eiersuchen.
Euer

Johannes Leibold

