
 
 
 

 
 
 
 
 

Ab Montag, 11. Oktober 2021 keine kostenlosen Corona-Schnelltests mehr 
 

Bund und Länder hatten sich im August 2021 darauf geeinigt, dass das kostenlose Schnelltest-Angebot in allen Bundesländern zum 11. 
Oktober 2021 hin endet. Es gibt jedoch Ausnahmen. 
 
Bis zum Stichtag, dem 11. Oktober 2021 wurde jedem Erwachsenen ein Impfangebot gemacht, so die Begründung der Bund-Länder-Runde. 
Wer sich nicht impfen lassen wolle, müsse ab jetzt für seine Antigen-Schnelltests selber aufkommen. Ausnahmen gibt es für Menschen, die 
sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Für Schwangere und Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren gibt es eine 
Übergangsregelung bis Jahresende 
 
Wer kann sich weiterhin kostenlos testen lassen? Und wie weise ich das nach? 
Folgende Personengruppen können sich weiterhin mindestens einmal pro Woche kostenlos testen lassen: 
 
 

Anspruch auf kostenlose Tests und Nachweise: 
 
Kinder unter 12 Jahren oder wenn ihr 12. Geburtstag zum 
Zeitpunkt des Tests weniger als drei Monate her ist 

Nachweis: Altersnachweis durch einen gültigen Ausweis 

Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren können sich bis zum 31. 
Dezember 2021 kostenlos testen lassen, weil die eindeutige Impf-
empfehlung der Stiko erst im August kam und den betroffenen 
Personen genug Zeit gelassen werden soll, sich über das 
Impfangebot zu informieren.  

Nachweis: Altersnachweis durch einen gültigen Ausweis 

Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen 
lassen können 

Nachweis: Ärztliches Zeugnis. Die genaue Diagnose muss 
darin nicht enthalten sein. Die Kassenärztliche 
Bundesvereinigung wird voraussichtlich eine ärztliche 
Bescheinigung zum Ausfüllen zur Verfügung stellen. 

Menschen, die sich mit dem Coronavirus infiziert hatten, in 
Quarantäne mussten und am Ende der Quarantänephase einen 
negativen Test vorlegen müssen 

Nachweis: Ärztliche Bescheinigung  

Menschen, die an einer klinischen Studie zur Wirksamkeit von 
Impfstoffen gegen das Corona-virus teilnehmen oder in den letzten 
drei Monaten vor dem Test an solchen Studien teilgenommen 
haben 

Nachweis: Bescheinigung über Studien-Teilnahme 

Schwangere können sich bis zum 31. Dezember 2021 kostenlos 
testen lassen, weil die eindeutige Impfempfehlung der Stiko erst im 
September kam und den betroffenen Personen genug Zeit 
gelassen werden soll, sich über das Impfangebot zu informieren. 

Nachweis: Mutterpass gilt als Nachweis 

Studierende aus dem Ausland, die in Deutschland studieren und 
mit einem in Deutschland nicht zugelassenen Impfstoff geimpft 
wurden, können sich auch bis zum 31. Dezember 2021 kostenlos 
testen lassen. 

Nachweis: Impfausweis und aktuelle Studienbescheinigung 

Was gilt für Kinder und Kindertagesstätten? Kinder unter 12 Jahren können sich weiter kostenfrei testen 
lassen. Damit bleiben auch die Tests für Kinder in Kitas 
kostenfrei. Eine Testpflicht wird es auch weiterhin in rheinland-
pfälzischen Kitas nicht geben. Das Testangebot bleibt freiwillig. 
 

 

Was kosten die Schnelltests? 
 

Die Corona Antigen-Schnelltests kosten 15,00 Euro NUR Barzahlung möglich!!!! 
 
 
Malteser Hilfsdienst e.V. Speyer 
Corona-Schnelltestzentrum Speyer-Nord 
Am Anger 4, 67346 Speyer 
Kontakt: 0176-67429671 und Schnelltestzentrum.Malteser-Speyer@malteser.org  
Öffnungszeiten:  Montag bis Freitag von 09:00 – 12:00 Uhr und von 16:00 – 19:00 Uhr 
   Samstag, Sonntag und Feiertags von 09:00 bis 13:00 Uhr 
 
Terminvereinbarung: optional unter www.speyer.de/malteser-nord  

 


