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Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Gastgeber und Partner,

bitte beachten Sie die nachfolgenden Informationen.

 

 

Umfrage: Soll Füssen ein eigenes Corona-Testzentrum aufbauen? 

Braucht Füssen ein Corona-Testzentrum vor Ort und wie soll dieses konkret aufgebaut werden? Die
Stadt Füssen hat dazu jetzt eine Online-Umfrage auf der www.stadt-fuessen.org/coronatest eingestellt. 

Nach Abschluss der Umfrage werden die Rückläufe ausgewertet und auf dieser Basis wird
entschieden,
- ob überhaupt ein Testzentrum in Füssen aufgebaut wird
- ob ein zentrales Testzentrum aufgebaut oder Testmöglichkeiten an mehreren Orten - etwa in
Betrieben - geschaffen werden 

Wenn ein solches Testzentrum für Antigen-Schnelltests in Füssen aufgebaut wird, soll es nicht nur
Personen offenstehen, die Kontakt mit einem Infizierten hatten, sondern es sollen dort auch
Menschen ohne Symptome regelmäßig vorsorglich getestet werden können. Und nach dem
Wiederanlaufen des Tourismus in 2021 könnte das Testzentrum - falls unsere Region irgendwann wieder
zum Risikogebiet erklärt würde - auch für Tests von Urlaubsgästen vor der Heimreise genutzt werden.
In jedem Fall kann bei einem positiven Ergebnis des Antigen-Schnelltests direkt ein PCR-Test zur
Bestätigung nachgeschoben werden.

Weitere Informationen und den Online-Fragebogen finden Sie auf der o.a. Website. Die Umfrage
nimmt nur wenige Minuten in Anspruch und ist bis Montag, 21.12.2020 freigeschaltet. 

Gerade für kontaktintensive Branchen wie den Tourismus ist es wichtig, dass die Corona-Risiken
minimiert werden können. Dafür sind aus unserer Sicht Antigen-Schnelltests ein sinnvolles Mittel. Wir
bitten Sie deshalb herzlich: Beteiligen Sie sich als Gastgeber und Inhaber von Tourismusbetrieben
an dieser Umfrage, damit die Stadt Füssen die Nachfrage nach einem Testzentrum mit belastbaren
Zahlen einschätzen kann. Vielen Dank!
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Überblick: Jetzt zusätzlich geltende Corona-Maßnahmen 

Die wichtigsten neuen Bestimmungen der 10. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung
hat das Bayerische Gesundheitsministerium in einer Übersicht dargestellt, die Sie hier herunterladen
können. 

Viele weitere Detailfragen beantwortet auch die FAQ-Seite des Bayr. Innenministeriums. 
Link: https://www.corona-katastrophenschutz.bayern.de/faq/ 
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