
Was braucht ihr bei uns als Eintrittsnachweis?  
 

• für Menschen unter 12J gilt in Wien die 3G Regel (geimpft, genesen, PCR oder 
behördlich Antigen-getestet): Schul-PCR- und Antigen-Tests im Ninja-Pass gelten als 
Eintrittsnachweis; Antigen-Selbsttests (Wohnzimmertests) sind nicht mehr gültig 

 
• ab 1.10. gilt in Wien für Menschen über 12J die 2,5G Regel (geimpft, genesen, PCR-

getestet): Schul-PCR-Tests im Ninja-Pass gelten als Eintrittsnachweis; Antigen-
Selbsttests (Wohnzimmertests) sind nicht mehr gültig; behördliche Antigen-Tests sind 
ebenso nicht mehr gültig 

 
Wie lange gelten die jeweiligen Tests? 

• PCR-Tests für Menschen unter 12J gelten 72 Std 
• PCR-Tests für Menschen über 12J gelten 48 Std 
• Behördliche Antigen-Tests für Menschen unter 12J gelten 48 Std 
• Behördliche Antigen-Tests für Menschen über 12J sind nicht mehr gültig 
• Antigen-Selbsttests (Wohnzimmertests) sind nicht mehr gültig 

 
Das Lehrpersonal hat vergessen den Sticker in den Ninja-Pass einzukleben. Kann ich am Kurs 
teilnehmen? 
Wir bitten um euer Verständnis! Ohne Sticker ist leider keine Teilnahme am Kurs möglich.  
 
Ich habe einen Sticker im Ninja-Pass, aber das Lehrpersonal hat vergessen das Datum 
darunter zu vermerken. Kann ich am Kurs teilnehmen? 
Durch die Auflistung der vorigen Wochen im Ninja-Pass lässt sich das Datum nachvollziehen. 
Eine Teilnahme am Kurs ist möglich.  
 
Ich habe meinen Ninja-Pass vergessen. Kann ich am Kurs teilnehmen? 
Wir bitten um euer Verständnis! Ohne gültigen Testnachweis ist leider keine Teilnahme am Kurs 
möglich. Unser Tipp: Am besten gleich in der Schule Ninja-Pass abfotografieren. Das Handy 
vergisst man selten - und damit ist dann auch der Ninja-Pass immer mit dabei.  
 
Kann ich während der Kurszeiten in der Rezeption auf meine Kids warten? 
Bei kurzen Besuchen (An- und Abliefern) bitte auf das Tragen einer FFP2-Maske achten. Bleibt 
ihr länger bei uns müssen wir euch um einen 2,5G-Nachweis bitten. Prinzipiell, falls leicht 
möglich, würden wir euch als präventive Maßnahme aber bitten den Aufenthalt bei uns vor Ort 
möglichst kurz zu halten.  
 
 
 


