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DIE STEIERMARK TESTET
Zur Erhebung der COVID-19-Infektionslage werden am

Samstag, 12. und Sonntag 13. Dezember 2020 in der Ottersbachhalle
jeweils von 8 bis 18 Uhr auf 4 Testspuren Testungen durchgeführt.
Die Teilnahme am Test ist freiwillig. Mit Ihrer Teilnahme an der Testung haben wir die Chance,
auch asymptomatische Fälle rasch zu identifizieren und damit die Zahl der Neuinfektionen
innerhalb kurzer Zeit deutlich zu senken.
Anmeldung:
Online-Anmeldungstool: www.steiermarktestet.at oder telefonisch unter der Hotline-Nummer
+43316/376 300.
Sie können sich dort das Zeitfenster, wann Sie zum Test kommen wollen, selbst aussuchen.
Um größere Personenansammlungen zu vermeiden, kommen Sie bitte pünktlich zur
Testabnahme und bringen Sie ihre eCard und einen gültigen Ausweis sowie ihre

Anmeldebestätigung ausgedruckt mit. Bitte vergessen Sie nicht auf den Mund-NasenSchutz.
Das Testangebot kann ab dem 6. Lebensjahr in Anspruch genommen werden. Kinder
zwischen 6 bis 14 Jahren müssen entweder von einem Elternteil begleitet werden oder eine
Einverständniserklärung der Eltern vorweisen.
Das Testergebnis erhalten Sie per SMS auf Ihr Handy.
Sollte das Testergebnis negativ ausfallen, gelten auch weiterhin alle vorgegebenen
Hygieneregeln (Hände waschen und desinfizieren, Abstand halten, Mund-Nasen-Schutz
tragen), um eine Ansteckung zu vermeiden.
Sollte das Testergebnis positiv ausfallen, gelten Sie bis zur Vorlage eines PCRTestergebnisses als Verdachtsfall. Sie bekommen einen Absonderungsbescheid von der
zuständigen Gesundheitsbehörde. Vermeiden Sie in diesem Fall jeden Kontakt zu anderen
Personen und verlassen Sie Ihr Zuhause nur zum Zweck der behördlich angeordneten PCRTestung.
Nicht zum Test kommen sollen…
- Personen, die bereits Symptome zeigen, die auf eine Covid-19 Erkrankung hinweisen.
- Personen, die aus einem anderen Grund krankgeschrieben sind.
- Personen, die bereits positiv getestet wurden und sich in Quarantäne befinden.
Sie werden ersucht, die Möglichkeit der kostenlosen Corona-Testung zahlreich zu nutzen. Sie
leisten damit einen entscheidenden Beitrag dazu, um unbemerkte Infektionsketten zu
durchbrechen und das Virus rascher einzudämmen.
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