
 

 

 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  

wie Sie wissen, mussten in der Ostregion Österreichs die Schulen weitestgehend auf Distance-

Learning umstellen. Um größtmögliche Sicherheit nach der Rückkehr in die Schulen zu 

ermöglich, sollen unsere Schülerinnen und Schüler neben den bereits bestehenden 

„Nasenbohrertests“ mittels einer eigenen PCR-Gurgeltest-Aktion durchgetestet werden. Dies 

erfolgt in Form eines Screenings (auf Anordnung der Gesundheitsbehörden § 5a EpidemieG 

1950), das heißt es sollen innerhalb eines sehr kurzen Zeitraumes möglichst viele Schülerinnen 

und Schüler getestet werden. Um ein Maximum an Sicherheit zu gewährleisten, wird hierfür die 

Goldstandard-Methode unter den Corona-Tests verwendet – PCR Methode. Durch diese kann 

eine Infektion am zuverlässigsten nachgewiesen werden.  

Der Gurgeltest wird in der Schule unter Aufsicht des Lehrpersonals und mit Unterstützung des 

Niederösterreichischen Zivilschutzverbandes möglichst im Freien oder einer geeigneten 

Räumlichkeit durchgeführt. Der konkrete Termin wird der Schule noch bekannt gegeben.  

Die Teilnahme an dieser zusätzlichen Testaktion ist selbstverständlich freiwillig. Da eine 

gleichzeitige Testung des gesamten niederösterreichischen Bildungsbereichs 

ressourcentechnisch nicht möglich ist, wird die Durchtestung zeitlich gestaffelt und getrennt 

nach Schularten durchgeführt. Gestartet wird mit den Mittelschulen und Polytechnischen 

Schulen in Niederösterreich.  

Personen unter 14 Jahren müssen von den Erziehungsberechtigten online vorab registriert 

werden. Personen über 14 Jahren können die online Registrierung selbst vornehmen. An der 

Testaktion können nur Personen teilnehmen, die sich auch online vorab registriert haben. Bitte 

registrieren Sie Ihr Kind ab 23.04.2021 unter https://bildung.testung.at. Bei der Registrierung 

ist es erforderlich der Durchführung der Testung und der Verarbeitung der Daten zuzustimmen. 

Die Auswertung der Gurgelate erfolgt durch das Unternehmen Lifebrain COVID Labor GmbH. 

Über das Vorliegen des Testergebnisses werden Sie elektronisch informiert (die 

entsprechenden Kontaktdaten müssen bei der Registrierung angegeben werden). Bitte geben 

Sie Ihrem Kind am Tag der Testung seine Sozialversicherungsnummer mit. 

Ziel dieses zusätzlichen Testangebots ist ein weiterer Gewinn an Sicherheit am Schulstandort. 

Wir bitten daher um möglichst zahlreiche Teilnahme an dieser Testaktion. 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung.  

https://bildung.testung.at/

