
ape academy CORONA EINTRITTSREGELUNGEN; gültig ab 13.12.2021 
 
0 - 6J: 
- kein Nachweis erforderlich 
 
7 - 11J: 
- regelmäßig eingeklebtes Antigen- oder PCR-Test-Pickerl im Ninja-Pass 
- behördlicher Antigen-Test (48 Std gültig) oder PCR-Test (72 Std gültig) 
- genesen (6 Monate gültig) 
- geimpft 
 
12J - 15J: 
- zeitlich gültiges, eingeklebtes PCR-Test-Pickerl im Ninja-Pass (48 Std gültig) 
- behördlicher PCR-Test (48 Std gültig) 
- genesen (6 Monate gültig) 
- geimpft (nach Gültigkeitsdauer der jeweiligen Impfung) 
 
ab 16J: 
- genesen (6 Monate gültig) 
- geimpft (nach Gültigkeitsdauer der jeweiligen Impfung) 
 
NEU   Wo muss ich eine FFP2-Maske tragen? 
Es gilt eine FFP2-Maskenpflicht in allen zugänglichen Bereichen. Während dem Sport muss 
keine Maske getragen werden. 
 
Gilt der Ninja Pass auch am Wochenende? 
Bei regelmäßig eingeklebtem Antigen- oder PCR-Test-Pickerl gilt der Ninja-Pass für 7-11J auch 
am Wochenende! Ab 12J gilt für 48h der zuletzt gemachte PCR Test aus dem Ninja Pass. 
 
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? 
Ohne gültigen Testnachweis ist leider keine Teilnahme am Kurs möglich.  
 
Kann ich während der Kurszeiten in der Rezeption auf meine Kids warten? 
Das kurze An- und Abliefern bei uns in der Rezeption ist nach wie vor erlaubt. Hier bitten wir 
euch, auf das Tragen einer FFP2-Maske zu achten. Um dennoch etwaige Ansteckungsgefahren 
weitgehend zu vermeiden, ist es ab jetzt nicht mehr gestattet, während des Kursbetriebes in 
unserer Rezeption auf die Kinder zu warten. 
 
Stand: 09.12.2021; Quellen: Sport Austria; Sportministerium; Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft & Forschung 
 


