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Betreff: Niederösterreich testet 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Die Aktion „Niederösterreich testet“ findet auch in Winklarn statt. Bitte nutzen Sie die Gelegenheit 
zum freiwilligen COVID-Antigen-Schnelltest. 

Die Testaktion ist freiwillig, kostenlos und richtet sich grundsätzlich an alle Bürgerinnen und Bürger ab 
6 Jahren mit Haupt- oder Nebenwohnsitz in Niederösterreich. Minderjährige müssen von einem 
Elternteil begleitet werden. 

Bitte kommen Sie in unsere Teststraße in den Festsaal der Gemeinde Winklarn, Hauptstraße 13, 3300 
Winklarn. Die Zeit, wann Sie eingeteilt sind, lesen Sie in ihrer persönlichen Einladung, die bis 
spätestens Freitag, den 8. Jänner schriftlich zugestellt wird.  

Zusätzlich zu dieser Einladung ist eine Registrierung ab 1. Jänner notwendig. Registrieren Sie sich 
bitte online unter www.testung.at/anmeldung.  
Sollten Sie keine Möglichkeit haben, sich zu Hause online zu registrieren, dann kann dies auch vor Ort 
am Testtag erfolgen.  
Sollte es diesbezüglich Fragen geben oder brauchen Sie Unterstützung, rufen Sie bitte am 
Gemeindeamt an.  

Bitte kommen Sie möglichst exakt zu dem auf dieser persönlichen Einladung angegeben Zeitpunkt, um 
Warteschlangen und Menschenansammlungen zu vermeiden. Bringen Sie bitte Ihre eCard bzw. einen 
Lichtbildausweis und die ausgedruckte Anmeldebestätigung (Online Registrierung) mit. Sollten Sie 
beruflich zur eingeteilten Zeit verhindert sein, dann kommen Sie dann, wenn es möglich ist. Die 
Teststraße ist jeweils von 8.00 – 18.00 Uhr am Samstag (16.1.2021) und am Sonntag (17.1.2021) offen. 

Bitte zu beachten, dass folgende Personen nicht an den Tests teilnehmen dürfen: 

➢ Personen mit COVID-Krankheitssymptomen (in diesem Fall den Hausarzt oder 1450 anrufen) 
➢ Personen, die zum Testzeitpunkt im Krankenstand sind 
➢ Personen, die zum Testzeitpunkt in behördlicher Absonderung (Quarantäne) sind 
➢ Personen, die berufstätig regelmäßig getestet werden 
➢ Kinder unter 6 Jahren 
➢ Personen, die in Alten- und Pflegeheimen wohnen 
➢ Personen, die in den letzten 3 Monaten an COVID erkrankt waren bzw. positiv getestet wurden 

 
Alle aktuellen Informationen finden Sie online unter www.testung.at 

Danke, dass Sie sich an der Aktion „Niederösterreich testet“ beteiligen! 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
Bürgermeisterin 

 
Sabine Dorner 

 
 


