
Berechtigungsschein zur Vorlage in der Apotheke: 
Abholung von zehn Selbsttest-Kits für (nicht eingeschulte) Kinder

Einlösbar zwischen dem 1. September 2021 und dem 31. Dezember 2021

Name der Kindertageseinrichtung

Einrichtungsnummer der Kindertageseinrichtung laut KiBiG.web + Kindnummer  
+ fortlaufende Nr. der Berechtigungsscheine

Unterschrift und Stempel der  Kindertageseinrichtung  

Berechtigungsschein eingelöst am  bei 

Unterschrift und Stempel der Apotheke 

 Oberer Teil zurück zum Verbleib an die Kindertageseinrichtung
Zum Verbleib in der Apotheke

Name der Kindertageseinrichtung

Einrichtungsnummer der Kindertageseinrichtung laut KiBiG.web + Kindnummer  
+ fortlaufende Nr. der Berechtigungsscheine 

Unterschrift und Stempel der             Unterschrift und Stempel der 
Kindertageseinrichtung           Apotheke

 Bayerisches Staatsministerium für
Familie, Arbeit und Soziales

Bayerisches Staatsministerium für 
Gesundheit und Pflege



Erläuterung: 
Dieser Berechtigungsschein wurde Ihnen von Ihrer Kinderbetreuungseinrichtung ausgehändigt. Sie können 
damit in einer Apotheke Ihrer Wahl kostenfrei geeignete Corona-Selbsttests für Ihre Kinder abholen. Sie 
erhalten zehn Tests und können Ihre Kinder damit zwei Mal pro Woche testen. Ein Teil des Berechtigungs-
scheins bleibt in der Apotheke. Den anderen Teil geben Sie bitte an die Kinderbetreuungseinrichtung zurück. 
Nur bei Rückgabe erhalten Sie einen weiteren Berechtigungsschein. So können sie alle fünf Wochen erneut 
Tests in der Apotheke abholen. Bitte nutzen Sie die Tests. Testen Sie ihr Kind zuhause zwei Mal in der Woche 
bevor sie es in die Kinderbetreuungseinrichtung bringen.

[Englisch]  Explanation: 
This authorization voucher was handed out by your children’s day care institution. With this voucher, you can 
- free-of-charge - pick up appropriate corona self-tests for your children in any pharmacy of your choice. You 
receive ten tests by means of which you can test your children two times a week. One element of the 
authorization vouchers remains in the pharmacy. Please return the other element to your children’s day care 
institution. You will only receive another authorization voucher after having returned the previous voucher 
element. Thus, you may again pick up further tests in the pharmacy every five weeks. Please use the tests. 
Test your child at home two times a week before bringing the child to the children’s day care institution.

[Türkisch] Açıklama:  
Bu kupon size çocuk bakım kurumu tarafından verilmiştir. Bu kuponla istediğiniz herhangi bir eczaneden 
çocuklarınıza uygun kendi kendinize uygulanan korona testlerini ücretsiz olarak alabilirsiniz. Size on adet 
test verilir ve bunlarla çocuklarınıza haftada iki kez test uygulayabilirsiniz. Kuponun bir parçası eczanede 
kalır. Kuponun diğer parçasını çocuk bakım kurumuna geri veriniz. Ancak kuponu geri vermeniz halinde size 
yeni bir kupon verilir. Bu şekilde her beş haftada bir eczaneden yeni testler alabilirsiniz. Lütfen bu testlerden 
faydalanın. Çocuğunuzu bakım kurumuna götürmeden önce haftada iki kez evde test ediniz. 

[Leichte Sprache] Information zum Berechtigungs-Schein

Sie haben diesen Berechtigungs-Schein bekommen.
Von Ihrer Kinder-Tages-Einrichtung oder Kinder-Tages-Pflegestelle.
Für jeden Schein bekommen Sie 10 Selbst-Tests für Ihr Kind.
Kostenlos in einer Apotheke ab 1. September.

Sie geben den Schein in der Apotheke ab.
Die Apotheke teilt den Schein und gibt Ihnen
einen abgestempelten Teil zurück.
Diesen geben Sie dann wieder in Ihrer Kinder-Tages-Betreuung ab.
Erst dann können Sie auch den nächsten Berechtigungs-Schein bekommen.
Und auch immer erst nach 5 Wochen.

Bitte nutzen Sie die Tests! 
Testen Sie Ihr Kind 2-mal in der Woche. 

Platzhalter für eine
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