Corona-Update des Bildungsdirektors
26.11.2020

Sehr geehrte Frau Direktorin, sehr geehrter Herr Direktor,
es hat sich kurzfristig bezüglich der angekündigten Massentests eine Wendung ergeben, über die wir
Sie möglichst rasch durch ein neuerliches Corona-Update, das nur diesem einen Punkt gewidmet ist,
in Kenntnis setzen wollen.
1. Für alle Schulen – Massentests in Tirol am 4., 5. und 6. Dezember 2020
Wie in einer Landespressekonferenz am gestrigen Mittwoch, dem 25. November 2020, von
Landeshauptmann Günther Platter und anderen angekündigt wurde, werden in Tirol von
Freitag, dem 4., bis Sonntag, dem 6. Dezember 2020, kostenlos und freiwillig flächendeckende
Antigen-Tests angeboten werden. Diese stehen allen Personen ab dem 6. Lebensjahr zur
Verfügung, die in Tirol wohnhaft sind, also auch dem Schulpersonal. Insofern wird diese
Personengruppe nicht mehr, wie ursprünglich mitgeteilt, allein die erste sein, die zu den
Massentests eingeladen wird. Folgendes ist zu beachten:
-

-

-

Personen, die grippeähnliche Krankheitssymptome aufweisen, sollen nicht zur AntigenTestung erscheinen, sondern sich nach wie vor direkt bei der Hotline 1450 melden.
Innerhalb der letzten drei Monate positiv getestete Personen sollten ebenfalls nicht an
der Antigen-Testung teilnehmen.
Geplant ist, dass alle in Tirol wohnhaften Personen auf Basis der Daten im zentralen
Melderegister eingeladen werden, an der Testung in ihrer Gemeinde teilzunehmen. Die
Bevölkerung soll mit einem Brief verständigt werden, der weiterführende Informationen
zur Testung und den darauffolgenden Schritten enthält. In dieser Verständigung wird die
Testperson außerdem ersucht, Telefonkontakt(e) und E-Mailadresse zu ergänzen, um in
der Folge über das Ergebnis der Testung informiert werden zu können. Eine
datenschutzrechtliche Einwilligung wird darin ebenfalls integriert sein.
Bis Anfang nächster Woche wird von den Gemeinden festgelegt werden, wo sich die
Testlokale befinden bzw. wie viele Testlokale pro Gemeinde geöffnet sein werden.
Informationen über die Einteilung und damit über eine Personenstromregelung sollen
durch die Gemeinden via Website, Zustellung eines Informationsblattes, Aushänge an der
Amtstafel, in Geschäften und über soziale Medien erfolgen.
Die Grundlage für die Abwicklung dieser flächendeckenden Testungen ist vergleichbar mit
der Abwicklung einer Wahl. Je nach Gemeindegröße bzw. organisatorischen Kapazitäten
wird an einem oder mehreren Tagen zu den Testungen eingeladen.

Bitte geben Sie diese Information, auf die wahrscheinlich schon viele warten, an das gesamte Personal
Ihrer Schule weiter. Vielen Dank dafür im Voraus!
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Paul Gappmaier
Bildungsdirektor

