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An den
Landrat des Kreises Wesel
Herrn Ingo Brohl

Fraktionen CDU, SPD, Grüne, FDP, Linke und AfD zur Kenntnis

Hünxe, 07.05.2021

Anfrage: Schnelltestangebote an bzw. in Schulen

Sehr geehrter Herr Landrat,
sehr geehrte Damen und Herren,
die inzwischen zahlreich im Kreisgebiet entstandenen Corona-Schnelltestzentren sind sicherlich
eine gute Möglichkeit bis zum Erreichen der Herdenimmunität durch eine genügend hohe
Impfquote Lockerungen für die Bürgerinnen und Bürger im Kreis Wesel zu ermöglichen.
In der Übersicht auf www.kreis-wesel.de/de/themen/corona-schnelltest/ habe ich
kreisweit jedoch lediglich ein einziges Schnelltestangebot (in Ginderich) gefunden, dass sich
offenbar in unmittelbarer Nähe einer Schule befindet.
Dazu meine Anfrage:
Ist seitens der Verwaltung geplant, zeitnah weitere Schnelltestangebote an bzw. in Schulen
anzubieten, insbesondere an kreiseigenen Schulen, wie z. B. den Berufskollegs als größte
Schulen in der Trägerschaft des Kreises Wesel?
Hintergrund:
Die gegenwärtige Entwicklung der Infektionen im Kreis Wesel lässt erwarten, dass ab dem
kommenden Montag wieder alle Schülerinnen und Schüler im Kreisgebiet in den Präsenz/Wechselunterricht zurückkehren können.
Zwar werden in den Schulen zweimal wöchentlich Selbsttests durchgeführt. Wesentlich sicherer
sind jedoch Schnelltests, die von geschultem Personal durchgeführt werden. Zudem können
innerhalb von 48 Stunden durchgeführte Schnelltests bei entsprechenden Nachweisen durch die
Schülerinnen und Schüler Selbsttests in Schulen ersetzen, sodass dadurch auch der
Präsenzunterricht, der ohnehin in diesem Schuljahr stark eingeschränkt werden musste,
entlastet wird. In Testzentren professionell durchgeführte Schnelltests haben zudem ein
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erheblich geringeres Infektionsrisiko während der Testdurchführung als Selbsttests, die in
Lerngruppen in Klassenräumen von mehreren Personen gleichzeitig durchgeführt werden.
Virologen und Mediziner weisen außerdem darauf hin, dass aktuell insbesondere Kinder und
Jugendliche immer häufiger von Covid19-Infektionen betroffen sind. Sie sind zudem die letzten,
die - wenn überhaupt - geimpft werden.
Darum sollten nach Überzeugung der Freien Wähler Gemeinschaften Kreis Wesel (FWG)
Schnelltestangebote dort stattfinden, wo sich Kinder und Jugendliche vornehmlich bis hin zu
werktäglich aufhalten: in den Schulen.
Vor diesem Hintergrund würde ich mich freuen, eine positive Antwort bezüglich meiner Anfrage
auf zeitnahe Einrichtung von Testzentren in unmittelbarer Nähe von Schulen, insbesondere
Berufskollegs als den größten Schulen im Kreisgebiet, zu erhalten.
Freundliche Grüße

Ralf Lange

