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Die bisherigen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie werden bis zum 18. April verlängert. Es bleibt 
besonders wichtig, Kontakte zu vermeiden. Grund dafür sind die stark gestiegenen Infektionszahlen – verursacht 
durch die nun in Deutschland vorherrschende Virusvariante B.1.1.7. Dies ist eine sehr ansteckende und offenbar auch 
im Krankheitsverlauf gefährlichere Variante des Coronavirus. 

Die Verlängerung der bisher bestehenden Kontaktbeschränkungen bis zum 18. April heißt konkret: 

 Private Treffen sind mit maximal fünf Personen aus zwei Haushalten möglich, wobei Kinder bis 14 Jahre
             nicht mitgezählt werden. Paare gelten als ein Haushalt.

 Beim Einkaufen und im Öffentlichen Personennahverkehr müssen OP-Masken oder Masken der  
             Standards KN95 oder FFP2 getragen werden. 

 Arbeitgeber müssen Beschäftigten Homeoffice ermöglichen - überall dort, wo es möglich ist.

 Auf private Reisen und Besuche, die nicht notwendig sind, soll verzichtet werden.

Bund und Länder haben sich darüber hinaus unter anderem auf diese Regelungen geeinigt:

 Auf Reisen verzichten: Es gilt weiterhin der Appell, auf nicht zwingende notwendige Reisen zu ver-
             zichten – auch über die Osterfeiertage. Hotels und andere Beherbergungsbetriebe sollen für Urlauber
             geschlossen bleiben.

 Flächendeckende Tests in Schulen und Kitas: Die Testungen von Beschäftigten in Schulen und 
               Kitas und von Schülerinnen und Schülern werden weiter ausgebaut. Ziel sind zwei Testungen pro Woche.

 Testangebote in Betrieben: Unternehmen sollen nach wie vor – wo möglich – Homeoffice ermöglichen.
             Wo dies nicht möglich ist, sollen sie den in Präsenz Beschäftigten regelmäßige Testangebote geben. 

 Besuchsmöglichkeiten in Pflegeheimen erweitern: Mit den weitreichenden Impfungen in Alten- und 
             Pflegeeinrichtungen können bei konsequenter Umsetzung von Hygiene- und Testkonzepten Besuchs-
             möglichkeiten erweitert werden, .

Lockdown wird bis zum 18. April verlängert 

Zentrale Corona-Hotline der Niedersächsischen Landesregierung:
Tel: 0511 120-6000 (Mo – Fr 8 bis 19 Uhr und Sa – So 10 bis 17 Uhr)

Hotline des Gesundheitsamtes: Tel. 05721-703 2591 und 05721-703 2592

Notbremse im Landkreis Schaumburg?
Im Landkreis Schaumburg wurde die 100er-Inzidenzmarke bereits überschritten. Die Überschreitung wird lt. 
Landkreis aber nicht als dauerhaft angesehen, da diese zum Großteil auf einige abgrenzbare größere Ausbruchs-
geschehen zurückzuführen ist. Daher wird zurzeit keine Notwendigkeit gesehen, den Landkreis Schaumburg zu 
einer Hochinzidenzkommune zu erklären. Die Lage wird von Tag zu Tag neu bewertet.

Wie geht es weiter?
Am 12. April findet eine erneute Beratung der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten 
statt.

Wie ist der aktuelle Stand beim Testen?
Seit dem 8. März 2021 übernimmt der Bund die  Kosten für mindestens einen kostenlosen  Schnelltest  pro  Wo-
che (Bürgertest). Durch die regelmäßigen Testungen großer Teile der Bevölkerung im Bildungswesen und im 
Arbeitsleben sollen Infektionen frühzeitig aufgespürt und Infektionsketten unterbrochen werden. Der Test kann 
jetzt auch im neuen Testzentrum in Rinteln durchgeführt werden (Infos siehe Rückseite). 
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Corona-Testzentrum - ab 29. März in Rinteln

Zukünftige Öffnungsschritte werden maßgeblich von der konse-
quenten Testung der Bürgerinnen und Bürger abhängen. Regel-
mäßige Schnelltests können tagesaktuell zusätzliche Sicherheit bei 
Kontakten geben und dabei unterstützen, auch Infektionen ohne 
Krankheitssymptome zu erkennen.

Auf Initiative der Stadt Rinteln wird in der Turnhalle im Kerschenstei-
ner Weg in Rinteln das DRK Schaumburg in Kooperation mit ört-
lichen Apothekern nun das vierte Corona-Schnelltestzentrum im 
Landkreis betreiben.

            Tests nur mit Termin
Die Termine im Testzentrum können einfach über die Internetseite 
www.drk-schaumburg.de gebucht werden. Das Buchungssystem 
zeigt immer die möglichen freien Termine an. Das Rintelner Test-
zentrum ist von Montag bis Freitag geöffnet. Ein Corona-Test ohne 
Terminvergabe ist leider nicht möglich, um längere Wartezeiten und 
Menschenansammlungen zu vermeiden. Wer nicht die Möglichkeit 
hat den Termin online zu reservieren, kann dies unter 05724 972600 
telefonisch erledigen. Bitte bringen Sie Ihre Krankenversicherungs-
karte und den Personalausweis mit.

             Kostenloser Antigen-Schnelltest
Wer schnell einen Anhaltspunkt über seinen Corona-Status benötigt, kann einen Antigen-Schnelltest machen. 
Das Ergebnis steht nach ca. 20 Minuten zur Verfügung und wird in der Regel digital übermittelt. Mit einem QR-
Code und Passwort kann das Ergebnis über eine datenschutzrechtlich geprüfte Schnittstelle per Smartphone 
abgerufen werden. Sollte der Antigen-Schnelltest positiv sein, so kann am gleichen Tag ein kostenloser PCR-Test 
zur sicheren Abklärung gemacht werden.

             PCR-Test
Im Testzentrum Rinteln kann zudem ein sehr viel sicherer und genauer PCR-Test gemacht werden. In der Regel 
müssen PCR-Tests bei Personen ohne Symptome privat bezahlt werden. Dieses trifft z.B. zu, wenn Arbeitgeber ei-
nen Nachweis benötigen oder wenn es im Umfeld Verdachtsfälle gibt, das Gesundheitsamt die Kosten aber nicht 
übernehmen kann.

Kostenlos ist dieser Corona-Test möglich:

• Bei Bürgern, welche die Corona-Warn-App nutzen und diese einen Kontakt anzeigt (Bitte Nachweis zum Test 
mitbringen)

• Bei Bürgern, die einen positiven Antigen-Schnelltest oder einen positiven Corona-Selbsttest haben (Bitte 
Nachweis zum Test mitbringen)

• Bei Bürgern, die einen Corona-Test für die Aufnahme in ein Pflegeheim, eine Reha-Einrichtung oder ein Kran-
kenhaus benötigen (Bitte Nachweis mitbringen)

Der PCR-Test kostet, sofern nicht kostenlos möglich, 50 Euro und ist vor Ort in bar zu bezahlen. Der Termin kann 
ebenfalls über das Online-Buchungssystem unter www.drk-schaumburg.de  reserviert werden. Das Ergebnis der 
PCR-Analyse des Corona-Tests wird in der Regel mobil per Smartphone übermittelt.  Aktuell steht das Testergeb-
nis spätestens innerhalb 24 Stunden zur Verfügung. Mit einem QR-Code und Passwort kann das Ergebnis über 
eine datenschutzrechtlich geprüfte Schnittstelle per Smartphone abgerufen werden.

Kerschensteinerweg 3
31737 Rinteln

Online:
www.drk-schaumburg.de

Telefonisch:
05724 972600

Appell der Stadtverwaltung
Schon sehr lange müssen die Bürgerinnen und Bürger in Rinteln harte Einschränkungen ertragen. Dennoch 
steigt die Zahl der Neuinfektionen aktuell deutschlandweit wieder stark an. Bitte halten Sie sich über Ostern 
mit direkten Begegnungen zurück, bitte verzichten Sie auf jede nicht unbedingt notwendige Mobilität. 

Letztlich sind wir alle ‚coronamüde‘ geworden, wir alle sehnen uns nach etwas mehr Normalität und mehr di-
rekten Begegnungen. Wir bitten Sie jetzt um eine große Anstrengung über Ostern und anschließend darum, 
die Testangebote in Rinteln intensiv zu nutzen und so mehr und mehr Freiheiten zurückzugewinnen.

Wir wünschen - trotz aller Einschränkungen - ein schönes Osterfest!

TERMINVEREINBARUNG


