
 

 

GAZ 11.03.2021 Aktuelles notiert 
 
Termine müssen alle online gebucht werden 

Denkendorfer Testangebot ausgeweitet 
 
Bereits seit über zwei Wochen ist das Denkendorfer Testzentrum in der Schulsporthalle an 
der Albert-Schweitzer-Schule in Betrieb. Zunächst konnten sich alle Mitarbeitenden der 
Denkendorfer Kindertageseinrichtungen, der Tagespflege und der beiden Schulen testen 
lassen.  
 
Bereits seit letzter Woche wurde der Kreis des berechtigten Personenkreises nach 
Erweiterung der Teststrategie des Landes Baden-Württemberg deutlich erweitert. Demnach 
stand und steht das Denkendorfer Testangebot nun einem erweiterten berechtigten 
Personenkreis kostenlos zur Verfügung.  
 
Letzte Woche neu aufgenommen wurden:  

 in Kontakt mit vulnerablen Personengruppen stehende Personen. Dazu gehören 
pflegende Angehörige, Haushaltsangehörige von Schwangeren und Angehörige von 
Personen, bei denen ein erhöhtes Risiko für einen schweren oder tödlichen Verlauf 
nach einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-Cov-2 besteht. 

 Ebenso gehören zu dieser Gruppe Menschen, die – beruflich oder privat – einem 
erhöhten Ansteckungsrisiko ausgesetzt sind; zum Beispiel Menschen, die mit Kindern, 
Jugendlichen und Familien arbeiten, Beschäftigte im öffentlichen Dienst wie 
Polizeibeamt/-innen, Gerichtsvollzieher/-innen, Beschäftigte in 
Justizvollzugsanstalten, Flüchtlingsunterkünften und im ÖPNV sowie Beschäftigte in 
kundenintensiven Bereichen der Verwaltung 

 Schülerinnen und Schüler und deren Eltern    
 Wahlhelfende 

 
Antigenschnelltests für weitere Personengruppen – „für alle“ durch beispielsweise so 
genannte Bürgertests – sind derzeit noch nicht Bestandteil der landesseitigen Teststrategie 
und damit der freiwilligen kommunalen Teststrukturen. Diese Testungen sind im 
Denkendorfer Testzentrum und auch in der Kloster Apotheke zwar möglich, müssen aber 
aktuell noch selbst bezahlt werden.  
 
Die Tests werden mit so genannten PoC-Antigenschnelltests („lange Stäbchen“) 
durchgeführt. Wichtig ist nach wie vor, dass die zu testenden Personen keine Symptome 
haben. Bei Symptomen sind in jedem Falle die Arztpraxen aufzusuchen. Über das weitere 
Vorgehen bei einem positiven Schnelltest werden die zu testenden Personen vor Ort 
informiert.  
 
Wo befindet sich das Testzentrum?  
In der Schulsporthalle an der Albert-Schweitzer-Schule Denkendorf, Goethestraße 58 – 
Parkplatz Lenaustraße 
 
Wo genau ist der Eingang?  
Bitte an der Mensa vorbeilaufen, danach direkt zwei Mal links abbiegen. Der Eingang ist 
beschildert.  
 



 

 

Wann ist das Testzentrum geöffnet?  
Das Testzentrum ist – zunächst bis Ostern – geöffnet: 
montags von 7.00 Uhr bis 11.00 Uhr 
dienstags von 07.00 Uhr bis 09.00 Uhr 
mittwochs und donnerstags von 7.00 Uhr bis 11.00 Uhr 
freitags von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr 
samstags von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
 
Wer nimmt die Tests vor Ort ab?  
Mitarbeitende der Kloster- bzw. der Rathaus-Apotheke Denkendorf und damit medizinisch 
geschultes Personal übernimmt dankenswerterweise die Testung. Diese bringen auch alle 
notwendigen Formulare, Stifte und Desinfektionsmittel mit. Materiell ausgerüstet werden 
wir durch das DRK Ortsverband Denkendorf, die Tests stammen aus der Notreserve des 
Landes. Unser herzlicher Dank an alle Mitwirkenden für diesen Zusammenhalt und die 
Unterstützung.  
 
Ist eine Anmeldung erforderlich? 
Ja, eine Anmeldung ist zwingend erforderlich. Termine können ausschließlich über die 
Homepage der jeweiligen Apotheke gebucht werden. Für die Tests am Montag und Dienstag 
über die Homepage der Kloster-Apotheke www.kloster-apotheke-denkendorf.de, für die 
übrigen Tage über die Homepage der Rathaus-Apotheke www.rathausapotheke-
denkendorf.de. Diese Regelung gilt für alle Testpersonen: auch Mitarbeitende der Kitas und 
Schulen oder des erweiterten berechtigten Personenkreises.  
 
Was muss ich sonst noch beachten? 
Alle zu testenden Personen sollen mit FFP2-Masken zur Testung kommen. Wenn Sie zum 
berechtigten Personenkreis aus Kindertageseinrichtungen und Schulen zählen ist eine 
Bescheinigung des Trägers Voraussetzung für die Testung. Vor Ort müssen alle zu testenden 
Personen eine Datenschutzerklärung ausfüllen. Sie warten nach der Testung ca. 10-15 
Minuten und erhalten dann von den Akteuren vor Ort das Ergebnis. Sollte dieses positiv sein, 
müssen Sie sich direkt in häusliche Quarantäne begeben und dürfen diese zunächst nur für 
die Abnahme eines qualifizierten PCR-Tests verlassen.   
 
Kann ich mich auch außerhalb der oben benannten Zeitfenster irgendwo in Denkendorf 
testen lassen? 
Selbstverständlich steht es allen auch frei, in den Denkendorfer Hausarztpraxen Termine für 
die Tests zu vereinbaren. Darüber hinaus bietet die Kloster-Apotheke vor Ort (Uhlandstraße 
2) zu folgenden Zeiten ebenfalls Testmöglichkeiten an: montags 16.00-18.15 Uhr, mittwochs 
8.15-12.30 Uhr, donnerstags 16.00-18.15 Uhr und freitags von 10.00-12.00 Uhr.   
 


