Information über Corona-Antigen-Selbsttests
am Marktgemeindeamt Lohnsburg

Liebe Lohnsburgerinnen und Lohnsburger !

Mai 2021

Mit 19. Mai traten in Österreich umfangreiche Öffnungsschritte in Kraft, um eine schrittweise
Rückkehr zur „Normalität“ wieder ermöglichen zu können. Damit verbunden ist es aber auch
erforderlich, das derzeit bereits bestehende umfangreiche Testangebot neuerlich auszubauen.
So besteht für Sie künftig jeweils am Montag und Donnerstag von 15.00 bis 17.30 Uhr die
Möglichkeit von kostenlosen „Antigen-Selbsttests unter Aufsicht“ am Gemeindeamt
Lohnsburg.
Interessierte können sich dazu telefonisch am Gemeindeamt voranmelden (Tel. 4110). Zur
Testung nehmen Sie bitte einen Lichtbildausweis mit.
Über das Testergebnis wird ein entsprechender Nachweis ausgestellt. Die Tests haben eine
Gültigkeit von 48 Stunden.

Weitere Testmöglichkeiten:
a) Mit einem digitalen System wird mittels eines QR-Codes auch die Anerkennung von
Selbsttests zuhause möglich gemacht.
Wie funktioniert der digitale Selbsttest zuhause?
Zu den bisher fünf Testkits pro Person, die seitens des Bundes zur Verfügung gestellt und von
den Apotheken ausgegeben werden, bekommen die Bürgerinnen und Bürger ab 18. Mai
2021 – ebenfalls bei den Apotheken - eine Packung mit 20 Testkits (pro Haushalt) pro Monat
inkl. QR-Codes vom Land dazu.
Grundsätzlich können alle Testkits verwendet werden, die für eine Selbsttestung geeignet
sind. Benötigt wird aber ein QR-Code. Falls jemand noch Selbsttests zuhause hat, kann man
sich in den Apotheken je Person fünf QR-Codes dazu abholen.
Um den digitalen Selbsttest durchführen zu können, ist außerdem eine Internetanbindung und
ein Endgerät mit einer Kamera erforderlich, mit der Fotos vom Testergebnis inklusive QRCode zu machen sind.
Die Bestätigung des negativen Selbsttests wird Ihnen anschließend vom Test-Portal per EMail oder SMS übermittelt. Diese ist für 24-Stunden als Eintrittstest (etwa in der Gastronomie)
anerkannt.
Siehe dazu auch: www.selbsttest.ooe.gv.at
./.

b) Teststraße Waldzell (Neue Mittelschule)
jeden Dienstagnachmittag und Freitagvormittag (Eingang über Badstraße).
Ab 16:45 Uhr bzw. 11:45 ist ein Testen nur mehr für Personen möglich, welche sich im
Vorhinein über die Onlineplattform "Österreich Testet" angemeldet haben.
Siehe dazu auch: www.oesterreich-testet.at

Machen Sie mit und tragen Sie durch Testen und Impfen maßgeblich dazu bei, das
Infektionsgeschehen in unserem Bundesland einzudämmen und das Risiko für
Neuansteckungen weiterhin zu senken.

Euer Bürgermeister:

Robert Weber eh.

