
 

 

                                                                                                                                               11.04.2021 
 

Außerschulische COVID-19-Testmöglichkeiten im Umfeld der FOSBOS Neu-Ulm  

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtige, liebe Schülerinnen und Schüler,  
 
als Ergänzung zu den COVID19-Antigen-Selbsttests, welche wir unseren Schülern im Schulhaus 
anbieten, wollen wir Sie auf folgende Angebote hinweisen (Angaben ohne Anspruch auf 
Vollständigkeit und ohne Gewähr):  
 

1. Kostenlose, auch mehrfach pro Woche mögliche COVID-19-Antigen-Schnelltests für 
alle Bürger (ohne COVID-19-Symptome), die…  
a) in Ulm wohnen oder arbeiten in Testzentren der Stadt Ulm   

b) in Bayern wohnen in bestimmten Arztpraxen,  
z. B. Ärzte-Übersicht (COVID-19-Schnelltest) des Landkreises Neu-Ulm;  

c) in Deutschland wohnen in bestimmten Apotheken,   
z. B. Apothekensuche (COVID-19-Schnelltest) des Deutschen 

Apothekerverbands;  Apotheken-Übersicht (COVID-19-Schnelltest) des 
Landkreises Neu-Ulm;  weitere Ulmer/Neu-Ulmer Apotheken (COVID-19-
Schnelltest);  

  

2. Kaufmöglichkeit von COVID-19-Antigen-Schnelltests im Handel, z. B. für 
Familienangehörige, nicht jedoch für Schüler gültig:  
Zugelassene COVID-19-Antigen-Schnelltests (siehe dazu auch ANTIGENTESTS zur  
EIGENANWENDUNG: Weniger sensitiv – na und? (deutsche-apotheker-zeitung.de)) 
sind auch zunehmend im Handel erhältlich (z. B. Apotheken, Drogerien, Discounter, 
Kaufhäuser) und die Selbsttest-Anwendung relativ unkompliziert. Besonders günstige 
COVID-19-AntigenSchnelltests (ca. 5 €/Stück) sind oft schnell ausverkauft.  

  

3. Kostenlose PCR-Tests für Personen,  

a) die im Landkreis Neu-Ulm wohnen oder dort an Schulen arbeiten beim 
Testzentrum im Landkreis Neu-Ulm  

b) die in Bayern wohnen bei bestimmten Arztpraxen,   
z. B. Ärzte-Übersicht (PCR-Test) des Landkreises Neu-Ulm;  

c) bei begründetem COVID-19-Verdacht,  
z. B. in Hausarzt-Praxen vermittelt über den Patientenservice der KVB - 

116117.de   
 

4. Kostenpflichtige COVID-19-Antigen-Schnelltests und PCR-Tests,   
z. B. im privaten Schnelltestzentrum Ulm  

 
 
Freundliche Grüße und bleiben Sie gesund!  
 
Heiko Sieber       Dr. Maike Tholen  
Hygienebeauftragter     Schulleiterin  
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