
Merkblatt 

Schnelltest für Besucher der Rotenburger Werke 

Angehörige und gesetzliche Betreuer*innen von Menschen, die in den Rotenburger Werken leben, 
sollen vor einem Besuch einen SARS-CoV-2-Schnelltest durchführen lassen. 

Wir müssen darauf hinweisen, dass Schnelltests keine 100%ige Sicherheit gewähren. Die 
Test-Ergebnisse sind Momentaufnahmen und bieten Ihnen bei einem negativen Ergebnis die 
Voraussetzung für einen sicheren Besuch. Bitte beachten Sie dennoch alle vereinbarten Hygiene- 
und Abstandsregeln, auch um selbst vor möglichen Infektionen geschützt zu sein. 

Die Tests werden von medizinisch geschulten Fachkräften durchgeführt. Sie erfolgen mit einem 
Abstrich im Nasen-Rachen-Bereich. Alternativ können Sie einen Antigentest zur Eigenanwendung 
unter Aufsicht durchführen. Beide Testungen erfolgen nach vorheriger telefonischer Absprache 
im jeweiligen Bereich. Wenn Sie einen Schnelltest durchführen lassen möchten, ist es notwendig, 
dass Sie sich mit einem gültigen Personalausweis oder Reisepass ausweisen.

Bei einem positiven Ergebnis ist ein Besuch Ihrer Angehörigen/Betreuten nicht möglich. Wir 
bitten Sie in diesem Fall, sich so schnell wie möglich in häusliche Quarantäne zu begeben und 
sich mit Ihrem zuständigen Gesundheitsamt in Verbindung zu setzen. Das Fachpersonal unseres 
Dienstleisters wird Sie entsprechend beraten. Im Nachgang ist unbedingt ein aussagekräftigerer 
PCR-Test erforderlich. Dieser Test kann nur von einem Arzt durchgeführt werden. Positive 
Test-Ergebnisse müssen auch von uns dem Gesundheitsamt gemeldet werden. Wir bitten Sie 
daher, eine entsprechende Einverständnis-Erklärung zu unterschreiben, die vor Ort zur Verfügung 
steht. Sie können die Erklärung auch auf unserer Homepage www.rotenburger-werke.de (auf der 
Startseite) herunterladen, ausdrucken und unterschrieben zum Test-Termin mitbringen. 

Nach dem Abstrich müssen Sie mindestens 15 Minuten warten, bis das Ergebnis vorliegt. 
Verständigen Sie sich dazu mit unserem Fachpersonal, das den Test durchführt. Bitte warten Sie 
das Ergebnis ab, bevor Sie (bei negativem Bescheid) Ihre Angehörigen/Betreuten besuchen und 
unsere Wohnhäuser betreten.

Vereinbaren Sie Testtermine mit den jeweiligen Bereichen bzw. Wohngemeinschaften!

Wenn Sie Ihre/n Angehörige/n abholen wollen, der Besuch nur kurz ist und das Wohnhaus nicht 
betreten werden muss, ist ein Test nicht unbedingt nötig, aber möglich.
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