
 

Liebe Kaumbergerinnen und Kaumberger! 
 
 
Testmöglichkeit in Kaumberg 
 
Am Sonntag, 17.01.2021, von 8-18 Uhr, 
werden in Niederösterreich zum zweiten Mal 
flächendeckende und kostenlose 
Coronavirus-Schnelltests durchgeführt.  
 
Auch in Kaumberg wird es im Rahmen dieses 
Angebots wieder eine Testmöglichkeit geben. 
Die Testungen werden in der Mehrzweckhalle 
(Eingang Kindergarten) vorgenommen. 
 
Alle Kaumbergerinnen und Kaumberger ab 
dem vollendeten 6. Lebensjahr haben die 
Möglichkeit, sich testen zu lassen. Um 
Online-Voranmeldung wird auch diesmal 
wieder gebeten. 
 
Aufgrund der Einrichtung von diesmal zwei 
Teststraßen können wir eine sehr rasche 
Abwicklung gewährleisten, weshalb alle 
Kaumberger/innen am Testtag zu einer 
beliebigen Uhrzeit kommen können. 
 
Wer kann nicht teilnehmen? 
 
• Personen mit COVID-Krankheitssymptomen 

(Hausarzt oder die Hotline 1450 anrufen). 
 

• Personen, die zum Testzeitpunkt im 
Krankenstand sind. 
 

• Personen, die zum Testzeitpunkt in 
behördlicher Absonderung 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. 

 
Bitte um Online-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 
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! 
 
Ablauf der Testung 
 
Am Testtag kommen Sie bitte zu einem 
beliebigen 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 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 abrufbereit. 
 
Haben Sie nicht die Möglichkeit, dies zu 
machen, dann werden Sie von der Gemeinde 
informiert. Ihre Daten werden streng 
vertraulich behandelt und nicht an Dritte 
weitergegeben! 
 
 



 

Warum soll ich mich testen lassen? 
 
Durch die breite und 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 sind Sie 
außerdem über Ihren Gesundheitszustand 
informiert 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! Sieht man aber die Auswirkungen, die 
das Corona-Virus österreich-, europa- und vor 
allem weltweit bereits angerichtet hat, so ist es 
im Vergleich dazu eine kleine Sache, sich 
einem Schnelltest zu unterziehen. 
 
Es muss und soll niemand Panik haben, aber 
es ist Grund zu besonderer Sorgfalt geboten 
und das Corona-Virus sollte auch nicht auf die 
leichte Schulter genommen werden. 
 
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! 
 
 
 
 
 

Aktuelle Infos auch auf Homepage 
 
Diese Postwurfsendung finden Sie, genauso 
wie zahlreiche andere Informationen zu 
diesem Thema, auf unserer neu gestalteten 
Gemeindehomepage www.kaumberg.gv.at. 
 
Sollten Sie darüber hinaus noch weitere Fragen 
haben, können Sie sich natürlich gerne 
telefonisch unter 02765/282 an das 
Gemeindeamt wenden. 
 
 
 
 

Gesundheit ist die erste 
Pflicht im Leben. 

- Oscar Wilde - 
 


