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Informationsschreiben zur Auslieferung der Selbsttests an Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir unterrichten Sie hiermit über die geplante Verteilung der Selbsttests für
Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen und die beabsichtigte Verteilreihenfolge.

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass trotz der sehr kurz zurückliegenden Zulassung der Selbsttests von Siemens am Mittwoch, den
24.02.2021 Siemens bereits in der KW 9 im Stande sein wird, eine erste
Lieferung von 1,32 Millionen Tests an den Freistaat Bayern zu liefern.
Diese möchten wir sofort an die Schulen, Staatsinstitute für die Ausbildung
von Fach- und Förderlehrern, die schulvorbereitenden Einrichtungen sowie
die Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und Heilpädagogische Tagesstätten weiterverteilen.
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Unsere Planungen für die Selbsttests laufen derzeit bis zu den Sommerferien 2021. Dabei ist eine Fortführung der Testungen während der Ferien
(Osterferien, Pfingstferien 2021) vorgesehen, um Testlücken zu vermeiden.
Nur eine hohe Frequenz und regelmäßige Testungen führen, neben der
weiterhin konsequenten Umsetzung von Hygienekonzepten und der Einhaltung der AHA-L Regeln, zum Erfolg. Die Schulen und die Kinderbetreuungseinrichtungen werden gesondert mit Infoschreiben unterrichtet, welche
Sie ebenfalls zur Kenntnis erhalten. Dort sind alle wichtigen Details zur
Durchführung der Testungen festgehalten. Wir werden jedoch noch ein
FAQ-Dokument erstellen, welches wir ebenfalls zeitnah veröffentlichen werden.

Lieferumfang
Die von uns an Sie übersandten Paletten bestehen derzeit – wie bei bisherigen Lieferungen von Siemens-Tests - aus 12 Kartons mit jeweils 48 Testkits. In jedem Testkit sind 20 Einzeltests, 20 Röhrchen und 2 Pufferlösungsfläschchen enthalten. Für das Personal in den o.g. Einrichtungen sind für
die ersten fünf Wochen zehn Tests vorgesehen, für die Schülerinnen und
Schüler ab 15 Jahren sind zehn Tests für zehn Wochen ausreichend. D.h.
für zwei Personen wird ein Kit ausgeliefert, welches sodann zwischen den
beiden Personen aufgeteilt werden muss. Dies kann jedoch in der Einrichtung geschehen und muss nicht durch die Kreisverwaltungsbehörden erfolgen.

Nachbestellungen
Es sind daher regelmäßige Nachbestellungen der Einrichtungen erforderlich, damit die jeweiligen Einrichtungen für die komplette Zeit bis zu den
Sommerferien ausgestattet werden können. Bitte stellen Sie sich darauf
ein, dass Sie voraussichtlich alle 4-5 Wochen eine Nachbestellung beim
StMGP machen müssen und planen Sie entsprechende Abfragen bei den
Einrichtungen proaktiv ein, um Lieferengpässe zu vermeiden, und melden
Sie Bedarfe ebenfalls proaktiv bei Ref64-testungen@stmgp.bayern.de an.
Vor der ersten Lieferung konnte aus Zeitgründen keine Abfrage bei den
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Einrichtungen durchgeführt werden. Uns liegen lediglich die Zahlen zum im
Landkreis bzw. in der kreisfreien Stadt statistisch gemeldeten Personal und
den Schülerinnen und Schülern ab 15 Jahren vor. Es kann daher sein, dass
mit der ersten Lieferung zu viele Tests geliefert werden, welche von den
Einrichtungen nicht abgerufen werden. Bitte verwahren Sie diese Tests, bis
Sie von uns ausreichende Nachlieferungen z.B. für die Schülertestungen
erhalten haben bzw. zum Ausgleich für Lieferengpässe.

Einsatz der Selbsttests
Verwenden Sie die Selbsttests bitte nicht für andere Zwecke, solange Sie
hierfür nicht eine gesonderte Zusage des StMGP für eine Fremdverwendung erhalten haben. Solche Fremdverwendungen sind derzeit nicht vorgesehen. Bitte melden Sie uns auch umgehend nach der ersten Verteilung
zurück, wie viele Tests Sie noch auf Lager haben und passen Sie nachfolgende Bestellungen entsprechend an. Beachten Sie, dass die Tests nicht
an Testzentren ausgeliefert werden oder für andere Zwecke verwendet
werden und verwahren Sie diese ggf. getrennt, um Verwechslungen zu vermeiden. Die bereits ausgelieferten Tests zur professionellen Verwendung
dürfen aus haftungsrechtlichen Gründen nicht an Schulen verteilt werden.
Auf diesen Testkits befinden sich andere Aufdrucke, auch die Packungsbeilage ist unterschiedlich.

Zeitplan und Ablauf der ersten Lieferung

Leider ist es uns derzeit nicht möglich, für alle Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen zeitgleich eine erste Lieferung anzubieten, weil die hierfür benötigten Mengen an Tests noch nicht zur Verfügung stehen. Daher
werden wir die nächsten Wochen sukzessive Lieferungen auf die Landkreise bzw. kreisfreien Städte verteilen.

Um einen möglichst effektiven Einsatz zu gewährleisten, beschränken sich
die ersten Lieferungen auf Landkreise und kreisfreie Städte mit Inzidenzen
zwischen 100 und 50, beginnend mit dem Landkreis bzw. der Stadt mit der
höchsten Inzidenz unter 100 nach den uns vorliegenden Zahlen des RKI
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am Stichtag 25.02.2021. Diese Lieferungen umfassen Tests ausschließlich für das Personal von Schulen und in der Kindertagesbetreuung. Aufgrund der derzeit vorhandenen Mengen an Tests, werden auch die Tests
für Schülerinnen und Schüler erst nachgelagert ausgeliefert werden können. Wir haben eine detaillierte Lieferreihenfolge erarbeitet und werden Sie
so schnell wie möglich darüber informieren, wann Sie für Ihren Landkreis
bzw. Ihre kreisfreie Stadt mit der ersten Lieferung rechnen können. Auch
für die Landkreise, die zunächst in der ersten Lieferung nicht bedacht werden können, wird jedoch eine Lieferung sehr zeitnah, voraussichtlich
nächste oder übernächste Woche erfolgen.

Vorbereitung
Fragen Sie bitte baldmöglichst bei den Schulen, Staatsinstituten für die
Ausbildung von Fach- und Förderlehrern, den schulvorbereitenden Einrichtungen sowie den Kinderbetreuungseinrichtungen in Ihren Landkreisen und
kreisfreien Städten ab, welche Personen Testungen vornehmen möchten.
Die Testungen sind freiwillig. Daher kann die Zahl der testbereiten Personen von der Zahl der gelieferten Kits nach unten abweichen. Verteilen Sie
die abgerufenen Tests für das Personal so schnell wie möglich und gehen
Sie im Übrigen wie oben geschildert vor und verwahren Sie die Tests, bis
für alle Schülerinnen und Schüler ausreichende Testkits bei Ihnen vorhanden sind.

Es ist möglich, dass zukünftig die Testungen ausgeweitet und oder in der
Frequenz angepasst werden müssen. Hierüber geben wir Ihnen sofort Bescheid, wenn wir dies absehen können und die dafür benötigten Tests
nachbestellt haben bzw. das Testkonzept entsprechend verfeinert haben.
Sollten Sie noch Fragen zum Ablauf der Verteilung haben, wenden Sie sich
bitte an Ref64-Testungen@stmgp.bayern.de.

Mit freundlichen Grüßen
Gez.
Dr. Gregor Jaburek
Ministerialrat

