
Sommerlager 2021 – Informationen zu einer Testung vorab 
Um einen möglichst virenfreien Start ins heurige Jungscharlager zu haben, ist es notwendig, dass 24 
Stunden vor Beginn des Jungscharlagers (2.7., am besten nachmittags) alle Teilnehmer (Kinder, 
Jugendliche und Betreuer) einen offiziellen Antigen-Test in einer Teststraße, Apotheke oder beim 
Arzt machen. Aus Gründen der mangelnden Verlässlichkeit gelten keine Selbsttests von Zuhause. 
Ausnahme für die Testung ist gegeben, wenn einer der beiden Gründe zutrifft: 

• genesen 
• geimpft  

Um bei genesen/geimpft wirklich von der Testpflicht befreit zu sein, gelten spezielle Regeln, hierbei 
beziehen wir uns auf die Regelungen der Regierung (Teilgeimpft ab dem 22. Tag nach Erstimpfung, 
etc.). 

Testung v.a. von Kindern ist immer ein heikler Punkt bei vielen Eltern. Aber für einen Start in das 
Jungscharlager dennoch unumgänglich. Das Risiko soll somit so gering wie möglich gehalten werden, 
da im schlimmsten Fall das gesamte Lager in Quarantäne muss.  

Um die Testung für die Kinder so angenehm wie möglich zu gestalten, werden wir erfahrene Tester 
heranziehen, welche geübt und mit viel Einfühlungsvermögen oft Kinder testen.  

Exklusive Testung in der Stadtapotheke 
Daher bieten wir allen Teilnehmern am Jungscharlager exklusiv an, dass sie am Freitag 2.7. von 
14:00-17:30 in der Stadtapotheke Hollabrunn, Hauptplatz 2 von einer ständigen Testerin der 
Apotheke getestet werden. Diese ist sehr erfahren mit dem Umgang von Jugendlichen und Kindern 
und auch selbst Mutter von drei Töchtern, und bemüht etwaige Sorgen aus der Welt zu schaffen.  

Diese Testung ist vollkommen kostenlos. Man braucht nur eine österreichische Versicherung. Es 
würde bei den Kindern von 6-10 Jahren auf jeden Fall NUR ein Rachenabstrich gemacht werden, alle 
anderen Altersgruppen auf Wunsch Rachen- oder langer Nasenabstrich. Bei Minderjährigen wird eine 
erwachsene Begleitperson für eine Unterschrift benötigt.  

Was ist für die Testung in der Apotheke nötig? 
• Ecard 

Wie meldet man sich für die Testung in der Apotheke an? 
1) ab dem 13.6.2021 in der Stadtapotheke (02952/2153) während den Öffnungszeiten (8-12 

und 14-18 Uhr) anrufen – diese Anmeldung erfolgt NUR über direkten Anruf in der Apotheke 
(und nicht wie sonst über das Testportal Österreichs!!) 

2) Name des Jungscharkindes für den 2.7. von der aufliegenden Liste anmelden möchte (in 
diesem Zeitraum können nur angemeldete Jungscharlager-Teilnehmer getestet werden, 
keine Begleitperson) 

3) Versicherungsnummer und eine Kontakttelefonnummer durchgeben 
4) Testungszeitraum (NUR am 2.7. NUR zwischen 14:00 und 17:30 möglich) ausmachen 
5) Bei einer kurzfristigen Anmeldung am Lager, kann es 2-3 Tage dauern, bis der Name des 

Kindes in der Namensliste eingetragen ist 

Ausblick auf Testungen am Lager 
Da eine einmalige Testung vor dem Lager nicht ausreicht, um die nötige Sicherheit zu gewährleisten, 
werden wir auch mehrmals am Lager testen. Hier vermutlich aber mit Schnelltests (Nasenbohrer-Test 
oder Gurgeltest). 


