Corona Test- und Exit-Strategie

Worum g eht es
Diese Corona Test-Strategie soll der Bekämpfung der Corona-Pandemie dienen und zu
möglichst frühzeitigen Lockerungen der derzeitigen Maßnahmen beitragen. Gleichzeitig
stellt sie eine Maßnahme im Sinne der Gesundheitsführsorge für Mitarbeiter dar.
Durch die frühzeitige Erkennung einer Covid-Infektion können Betriebe rechtzeitig zum
Schutz ihrer Mitarbeiter reagieren. Es werden sog. PCR-Pool-Test angeboten, die im
Vergleich zu Schnelltests erhebliche Vorteile bieten.

A blauf
Getestet wird in sogenannten „Pools“. Ein Pool kann 10 Personen, maximal aber 15 Personen
beinhalten. Es wird ein oder zweimal in der Woche getestet. Diese Entscheidung liegt im
Ermessen des jeweiligen Unternehmens.
Testmaterial wird zur Verfügung gestellt und kann im Haus des Gastes abgeholt werden.
Jeder zu testende Mitarbeiter bekommt zwei Test-Stäbchen ausgehändigt, auf denen jeweils
ca. 30 Sekunden „gelutscht“ wird. Wichtig ist, dass die Stäbchen mit möglichst viel Speichel
in Berührung kommen. Beide Stäbchen werden in je ein Röhrchen gegeben und mit einer ID
(z.B. Personalnummer) versehen. Diese Röhrchen werden zu einem oder mehreren Pools
zusammengelegt und mit einem Begleitzettel in einer Tüte verschlossen.
Die Tüten werden dann im Haus des Gastes Montags und/oder Donnerstags zwischen 09:00
und 09:45 Uhr abgegeben. Von dort werden diese zum Labor LVL in Emstek gebracht.
Dieses Labor ist durch das Robert-Koch-Institut für PCR Tests akkreditiert.
Das Labor wird zunächst ein Ergebnis für den gesamten Pool ermitteln. Eine
Benachrichtigung über das Ergebnis erfolgt bis ca. 17.00 Uhr.
Bei Auffälligkeiten werden mit der zweiten Probe die Mitarbeiter des positiven Pools einzeln
getestet. Eine Benachrichtigung über die Ergebnisse erfolgt bis ca. 20.00 Uhr.
Diese Informationen werden per Email oder Fax an den auf dem Begleitzettel aufgeführten
Kontakt übermittelt. Bei positivem Befund wird dieses parallel an das jeweilige
Gesundheitsamt gesandt.
Ein Leitfaden, was bei einem positiven Befund zu veranlassen ist und wie sich die
Auswirkungen auf den Betrieb einschränken lassen wird nachgereicht.

K os ten
Die Kosten belaufen sich auf 80€ netto pro Pool. Bei einem positiven Befund und einer
Einzeltestung der Proben entstehen weitere Kosten.
Alle Leistungen, die das Labor in Rechnung stellt, richten sich an die Marketing u.
Tourismusgenossenschaft Samtgemeinde Lathen eG (MuT). Die MuT berechnet diese Kosten
an die jeweiligen Betriebe ohne Aufschlag weiter.

T eilnahme
Es wird ein Anmeldeformular zur Verfügung gestellt, das ausgefüllt an die info@mutlathen.de zurückgesandt wird.
Die Erstausstattung mit Testmaterial kann ab dem 07.04.2021 zwischen 09:00 und 12:00 Uhr
im Haus des Gastes abgeholt werden. Die weitere Ausgabe von Teströhrchen geschieht im
Austausch bei Abgabe der Proben.
Die ersten Testungen können ab dem 08.04.2021 durchgeführt werden.

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Tel.: 05933-6689 oder E-Mail matthias.gehrs@mut-lathen.de .

A uf der F olg es eite finden S ie F rag en und weitere A ntworten.

F A Qs
In der Videokonferenz haben sich einige Fragen aufgetan, die wir hier für die Allgemeinheit
klären wollen.
! Können sich kleinere Unternehmen (z.Bsp. mit drei Mitarbeitern) mit anderen
Unternehmen „zusammen tun“?
G runds ätzlich s pricht nichts dagegen. E inz ig, es gibt nur einen Ans prechpartner - das bedeutet
bei pos itivem E rgebnis bekommt u.U. auch das andere Unternehmen dies e Information

! Warum werden die Kosten über die MuT (Marketing- und Tourismusgenossenschaft
Samtgemeinde Lathen eG) abgerechnet?
D as L abor bittet um einen z entralen Ans prechpartner z ur s chnellen und unkompliz ierten
Abrechnung.

! Warum wird nur am Montag und Donnerstag getestet?
An dies en beiden T agen kann die komplette Woche s icher abgedeckt werden. S ollte s ich
jemand am Wochenende anges teckt haben, s o wird dies bereits am Montag, s pätes tens aber
am D onners tag fes tges tellt und ents prechende Maßnahmen eingeleitet werden.

! Wie erhalte ich Nachricht?
D er B efund wird direkt vom L abor an die auf dem B egleitz ettel angegebene F axnummer bz w.
E -Mail Adres s e übers andt.

! Was ist, wenn einer meiner Mitarbeiter positiv ist?
Hierüber werden wir in K ürz e ges ondert informieren.

