FAQ
Ich habe kein Handy/Smartphone. Wie kann ich das Testergebnis vorweisen?
Bitte buche Dir Deine Testtermine vor Deiner Anreise in unseren Testzentren vor Ort
oder bei einem anderen Testzentrum, das ein digital lesbares Zertifikat als Verifoo-Code
oder als EPassGo-Zertifikat zur Verfügung stellt. Ausschließlich mit diesen
ausgedruckten QR-Code-Zertifikaten ist eine Prüfung vor Ort möglich. Andere
ausgedruckte Zertifikate oder Pdf-Dokumente ohne diese Sicherheitsmerkmale können
nicht akzeptiert werden.
Mein Kind hat kein Handy und muss einen Test vorweisen. Was tun?
Auch kein Problem, es gibt folgende Möglichkeiten:
1. Melde Dein Kind vor Anreise hier zum Test an und bringe das ausgedruckte TestTicket mit QR-Code mit. Ab da geht in unseren Teststellen alles auch ohne Handy.
2. Registriere den Test Deines Kindes auf Deiner Corona-Warn-App, es können
Zertifikate mehrerer Personen auf einem Handy gespeichert werden.
Mein Handy-Akku ist leer …
Kein Problem, wenn Du schon einen Walk-In-Code aus einem unserer Testzentren hast.
Den bekommst Du beim ersten Besuch dort ausgehändigt. Wenn Du Dich schon vor
Anreise für Deinen Samstags- oder Sonntagstest bei uns anmeldest, drucke Dir Deine
Anmeldung aus und bringe sie mit. Auch mit dem QR-Code auf Deiner PapierAnmeldung können wir Dich testen.
Ich bin geimpft, muss ich trotzdem zum Test?
Super! Dennoch musst Du Dich bitte täglich testen lassen, da auch Geimpfte andere
infizieren und Covid übertragen können.
Ich bin genesen, muss ich trotzdem zum Test?
Super! Dennoch musst Du Dich bitte täglich testen lassen, damit wir wirklich sicher sind,
dass wir keine infizierten Personen auf dem Gelände haben.
Ich habe ein Attest, das mich von Maske, Impfung, Testung befreit.
Das ist leider bei uns nicht gültig. Wir dürfen definitiv nur Personen mit tagesaktuellem
negativem Schnelltest aufs Gelände lassen.
Welche Daten werden von mir gespeichert?
Es werden die nach Testverordnung vorgeschriebenen Daten erfasst und gespeichert.
Zusätzlich erfragen wir für die wissenschaftliche Begleitung, ob Du geimpft oder
genesen bist.
Was geschieht mit meinen Daten?
Die Daten werden ausschließlich zu Abrechnungszwecken gespeichert. Wenn Du der
Verwertung Deiner Daten zur wissenschaftlichen Begleitung zugestimmt hast, werden

diese anonymisiert (also ohne Deinen Namen, Geburtsdatum, Adresse) zur Auswertung
an die Jade Hochschule Wilhelmshaven übermittelt.
Wie lange werden meine Daten gespeichert?
Nach Testverordnung des Bundes muss jede:r Betreiber:in eines Testzentrums die
Daten der getesteten Personen bis zum 31.12.2024 speichern, um eine
Abrechnungsprüfung möglich zu machen. Die Daten werden nicht weitergegeben (auch
nicht an uns, es sei denn Ihr habt der Teilnahme an der wissenschaftlichen Auswertung
zugestimmt).

