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Fragen geklärt: 

(1) F: Die Internetseite funktioniert nicht oder ist sehr langsam, was kann ich tun? 

A: Aufgrund des großen Interesses an der Anmeldung zu der bevölkerungsweiten Testung kann 

es derzeit zu leichten Verzögerungen kommen. Wir sind bemüht, die Anmeldungen zeitnah 

durchzuführen und freuen uns über das große Interesse. Wir bitten Sie im Falle einer 

Verzögerung die Anmeldung zu einem späteren Zeitpunkt erneut zu versuchen. 

(2) Nach erfolgreicher Registrierung stützt die Website ab und ich erhalte keine 

Anmeldebestätigung zum Ausdrucken.  

A: Sie können trotzdem zu der von Ihnen ausgewählten Teststation zu dem von Ihnen 

gewählten Zeitpunkt gehen. Das Personal bei der Teststraße hat die Möglichkeit, Ihre Daten 

herauszusuchen. Sie können sich aber zur Sicherheit auch noch einmal neu anmelden – hier 

etwas verfallen zu lassen ist kein Problem. 

(3) Ich habe eine SMS als Anmeldebestätigung erhalten, aber keine Bestätigung 

zum Ausdrucken. 

A: Sie können trotzdem zu der von Ihnen ausgewählten Teststation zu dem von Ihnen 

gewählten Zeitpunkt gehen. Das Personal bei der Teststraße hat die Möglichkeit, Ihre Daten 

herauszusuchen. Sie können sich aber zur Sicherheit auch noch einmal neu anmelden – hier 

etwas verfallen zu lassen ist kein Problem. 

(4) Aufgrund eines Fehlers beim ersten Versuch, habe ich mich ein zweites Mal 

angemeldet und habe nun für zwei Termine eine Bestätigung erhalten. Welchen 

Termin soll ich nun wahrnehmen? 

A: Sie können zum von Ihnen bevorzugten Termin zur Teststation kommen. Es ist kein 

Problem, den alten Termin verfallen zu lassen.   

(5.1) Kann ich einen Termin stornieren? 

(5.2) Ich habe mich versehentlich doppelt angemeldet. Kann/muss ich einen Termin 

stornieren? 

A: Nein, derzeit besteht keine technische Möglichkeit einen Termin zu stornieren. Sie können 

gerne auch ohne Stornierung einen anderen Termin vereinbaren. 

(6) Bei der Anmeldung wird mir als LehrerIn die Möglichkeit angezeigt, mich am 

4.12. testen zu lassen. In der Vorabinformation hat es geheißen, dass die Tests am 

5. Und 6.12 stattfinden. Geht der 4.12. nun auch? 
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A: Es ist nach wie vor nur der 5. Und 6.12. für den Test möglich. 

(7) Ich habe mich versehentlich doppelt angemeldet. Kann/muss ich einen Termin 

stornieren? 

A: Nein, derzeit besteht keine technische Möglichkeit einen Termin zu stornieren. Sie können 

zum von Ihnen bevorzugten Termin zur Teststation kommen. Es ist kein Problem, den alten 

Termin verfallen zu lassen.   

(8) Ich habe mich bereits vor dem Ausfall der Seite angemeldet. Ist diese 

Anmeldung aufgrund des Ausfalls verloren und muss ich mich neu anmelden? 

A: Sollten Sie sich am 2.12.2020 zwischen 12:40 und 16:00 Uhr angemeldet haben, empfehlen 

wir, sich erneut zu registrieren. Zusätzlich versuchen wir all jene die hier betroffen waren, 

zusätzlich zu benachrichtigen – aufgrund unserer stark beanspruchten Kapazitäten können wir 

hier aber keine genaue Frist nennen. 

(9) Ich habe eine Anmeldebestätigung von einer anderen Person erhalten. 

A: Bitte löschen und entsorgen Sie die fehlerhafte Anmeldebestätigung.  

Wir bitten Sie in diesem Fall außerdem, sich sicherheitshalber noch einmal zum Test zu 

registrieren. 

 (10) Sobald der Link für die Anmeldung eingegeben ist, erscheint eine 

Fehlermeldung 404. 

A: Aufgrund des großen Interesses an der Anmeldung zu der bevölkerungsweiten Testung kann 

es derzeit zu leichten Verzögerungen kommen. Wir sind bemüht, die Anmeldungen zeitnah 

durchzuführen und freuen uns über das große Interesse. Wir bitten Sie im Falle einer 

Verzögerung die Anmeldung zu einem späteren Zeitpunkt erneut zu versuchen. 

(11) Trotz verschiedener Eingaben meines Geburtsdatums erscheint die 

Fehlermeldung, dass dieses Falsch ist. 

A: Dieses Problem wurde am 2.12. mit 19:00 Uhr behoben. 

(12) Bei der Anmeldung werden mir ausschließlich Teststraßen in anderen 

Städten/Bundesländern zur Auswahl angezeigt. Sind die Teststraßen in meiner 

Nähe ausgebucht? 

A: Dieses Problem wurde am 2.12. mit 19:00 Uhr behoben. 

(13) Bei der Anmeldebestätigung wird ein anderer Teststandort abgebildet als ich 

ausgewählt habe. 
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A: Dieses Problem wurde am 2.12. mit 19:00 Uhr behoben. 

(14) Ich habe keine Bestätigung per Email erhalten. 

A: Wir bitten Sie, auch in Ihrem Spam Ordner nach dieser Email zu sehen. Insbesondere bei 

Gmail Adressen kann dieses Problem vermehrt auftreten. 

(15) Können Lehrer*innen an den Tagen der Bevölkerungstestungen teilnehmen 

statt bei den für Lehrer*innen vorgesehenen Testungen? 

A: Technisch gesehen geht das. Wir bitten aber, das nicht zu tun, weil Ihre Daten dann nicht 

den Lehrern zugeordnet werden können. 

 (16) Wie geht man mit Anmeldungen von Personen um, die kein Lehrpersonal sind, 

sich aber für diese speziellen Tage registriert haben? 

A: Im Zuge der österreichweiten Testung sollten die Hürden zur Anmeldung möglichst 

niederschwellig gehalten werden. Darum werden in vielen Bundesländern jeweils Links für 

PädagogInnen und Links für die Bevölkerung angeboten. Wir hoffen, dass sich über den für Sie 

vorgesehenen Link ausschließlich PädagogInnen anmelden, da für die restliche Bevölkerung 

ohnehin die Möglichkeit besteht, sich anschließend testen zu lassen. 

  

(17.1) Sind Lehrer*Innen mit österr. Arbeitsplatz, die im grenznahen Gebiet 

wohnen, für die Testung zugelassen?  

(17.2) Wie ermöglicht man eine Anmeldung bei PLZ Abweichung (z.B.: 

Deutschland)? 

A: Wir bitten um eine Anmeldung mit der Adresse des Schulstandortes. 

 

(18) Ist eine Testung ehemalig positiv getesteter Personen zulässig?  

A: Nicht getestet werden sollten Personen, die in den letzten drei Monaten wegen einer SARS-

CoV-2-Positivtestung in behördlicher Absonderung waren. 

  

(19) Eine Registrierung über Android/Tablett hat gezeigt, dass die Auswahl des 

Zeitfensters und Tages, und daher die Termineingabe, nicht möglich ist. 

Wie soll man hier bei der Registrierung vorgehen? 

A: Wenn es weiterhin nicht möglich ist, benutzen Sie bitte nach Möglichkeit ein anderes Gerät.  

 


