
 
 
 

 
Liebe Kaumbergerinnen 
und Kaumberger! 
 

Am Samstag, 12.12.2020 und Sonntag, 13.12.2020, 
werden in ganz Österreich flächendeckende kostenlose 
Coronavirus-Schnelltests durchgeführt. Auch in Kaumberg 
wird es im Rahmen dieses Angebots eine Teststraße 
geben. Die Testungen werden in der Mehrzweckhalle 
(Eingang über Volksschule) vorgenommen. 
 

Alle Kaumbergerinnen und Kaumberger ab dem vollendeten 6. Lebensjahr 
haben die Möglichkeit, sich testen zu lassen. Ziemlich gleichzeitig mit dieser 
Information erhalten alle Kaumberger Haupt- und Nebenwohnsitzer eine 
persönliche Einladung per Post, auf welcher der genaue Zeitpunkt der 
Testung vermerkt ist. Sollten Sie wider Erwarten bis Mittwoch, 9. Dezember 
2020, keine persönliche Einladung erhalten haben, dann melden Sie sich 
bitte am Gemeindeamt unter 02765/282. 

 

Wer kann NICHT an der Testaktion teilnehmen? 

• Personen mit COVID-Krankheitssymptomen 
(in diesem Fall bitte den Hausarzt oder 1450 anrufen). 

• Personen, die zum Testzeitpunkt im Krankenstand sind. 

• Personen, die zum Testzeitpunkt in behördlicher Absonderung 
(Quarantäne) sind. 

• Personen, die berufsbedingt regelmäßig getestet werden. 

• Kinder unter 6 Jahren. 

• Personen, die in den letzten 3 Monaten an COVID erkrankt waren 
beziehungsweise positiv getestet wurden. 

 

Wir ersuchen um Voranmeldung! 

Melden Sie sich bitte online unter www.testung.at/anmeldung zur Testung 
an. Diese Anmeldung dient der Erfassung Ihrer persönlichen Daten, damit es 
vor Ort dann schneller geht und Staus nach Möglichkeit vermieden werden. 
Wenn wer Hilfe bei der Anmeldung benötigt, dann bitte am Gemeindeamt 
unter der Telefonnummer 02765/282 melden. Wir helfen Ihnen gerne! 
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  Ablauf der Testung 

Am Testtag kommen Sie bitte zum angegebenen Zeitpunkt zum 
Eingang der der Teststraße. Dieser befindet sich beim Eingang 
zur Volkschule/Kindergarten. Nehmen Sie bitte Ihre eCard, 
einen amtlichen Lichtbildausweis und den Ausdruck der Anmeldung mit. 

Die Testung selbst dauert nur wenige Minuten. Die Teststraße soll bitte 
danach rasch verlassen werden. Ihr persönliches Ergebnis ist dann ca. 1-2 
Stunden nach der Testung unter www.testung.at/ergebnis selbst abzurufen. 
Haben Sie nicht die Möglichkeit, dies zu machen, dann werden Sie von der 
Gemeinde informiert. Ihre Daten werden selbstverständlich streng 
vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben! 

 

Warum sollte man sich testen lassen? 

Durch die breite und möglichst flächendeckende Testung können infizierte 
Personen, die keine Symptome aufweisen und daher unwissentlich 
ansteckend sind, ausfindig gemacht und in weiterer Folge isoliert werden. 
Dies trägt in weiterer Folge zu weniger Ansteckungen bei! 

Mit dem Test wissen Sie außerdem über Ihren Gesundheitszustand Bescheid 
und tragen zum Schutz der Gesundheit Ihrer Mitmenschen bei. Brechen wir 
gemeinsam die Infektionswelle und machen wir den Weg frei für eine 
schrittweise Rückkehr in die Normalität! 

 

Zusammen schaffen wir das! 

Keiner von uns ist über das Corona-Virus, die Maßnahmen und die Auflagen 
begeistert – das ist klar! Betrachtet man aber die Infektionszahlen, die stark 
steigenden Zahlen der Hospitalisierungen und jener Menschen, die eine 
intensivmedizinische Behandlung benötigen, so kann hoffentlich jeder 
nachvollziehen, dass es nötig war, zu reagieren und zu handeln. 

Wir in Kaumberg haben seit März 2020, seit wir mit den Auswirkungen des 
Corona-Virus leben müssen, bewiesen, dass wir die Situation im Rahmen der 
Möglichkeiten gut meistern und auch unseren guten Zusammenhalt, sei es 
bei Besorgungen oder Hilfsleistungen, unter Beweis gestellt. 

Bitte tun wir das auch weiterhin – zusammen schaffen wir das! 

 
Alles Gute und bleiben Sie gesund! 
Ihr Krisenstab der Marktgemeinde Kaumberg 


