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Elterninformation – Cluster Buster Bus an der HTL Wien West 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

geschätzte Eltern, 
 

Die Klinik Donaustadt hat ein neues Testverfahren für die Testung von SARS-CoV-2 entwickelt, das sehr 

rasche Ergebnisse liefern kann. In Zusammenarbeit mit der Stadt Wien soll dieser LAMP-Test in einigen 

ausgesuchten Bildungseinrichtungen zum Einsatz kommen. Dafür wurde ein Bus (Cluster Buster Bus) als 

mobiles Labor ausgestattet, der zu den Schulen fährt und Verdachtsfälle vor Ort testet. Für die Testung ist 

ein Rachenabstrich erforderlich. Das Testergebnis liegt ca. eine Stunde nach Eintreffen des Teams (Cluster 

Busters) vor. Diese rasche Ergebnisausgabe soll dabei helfen Covid19-Infektionen von weiteren saisonalen 

Infektionen zu unterscheiden, damit entweder entsprechende Kontakte rasch identifiziert werden können 

bzw. Entwarnung gegeben werden kann. 

 

Ich darf Ihnen die erfreuliche Nachricht übermitteln, dass die HTL Wien West von der Bildungsdirektion als 

einer der Einsatzorte für den „Cluster Buster“ Bus ausgewählt wurde. Der Cluster Buster Bus wird in den 

kommenden Wochen regelmäßig unsere Schule besuchen.  Hier die Details: 

 

• Die Mitarbeiter*innen von Cluster Buster werden ab Dienstag 13. Oktober täglich im Zeitraum von 

9:45 Uhr bis 11:00 Uhr Testungen durchführen.  

• Die Ergebnisse der Tests werden gegen Mittag desselben Tages vorliegen. 

• Zielpersonen für die Testung sind „Verdachtsfälle“, also symptomatische Personen. Dies können 

Schüler*innen, Lehrer*innen und/oder Mitarbeiter*innen des nichtlehrenden Personals sein. 

Asymptomatische Personen, auch wenn sie K1 sind, werden nicht getestet. 

• Ziel der vor Ort-Testung ist es, zeitnah zu wissen, ob eine Infektion mit SARS-CoV-2 vorliegt. 

• Wird eine symptomatische Person mit dem Test negativ getestet, kann eine aktuelle SARS-CoV-2-

Infektion ausgeschlossen und der jeweiligen Klasse und Ihnen Entwarnung gegeben werden. 

• Wird eine Person positiv getestet, wird der übliche Meldevorgang gestartet (Bestimmung der K1, 

Isolierung dieser, Elternbrief Covid-19-Erkrankung, …) 
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Eine Einverständniserklärung Ihrerseits ist für alle Schüler*innen bis zum abgeschlossenen 14. Lebensjahr 

notwendig. Alle Personen ab 14 dürfen dies selbst entscheiden. Ich bitte Sie mit Ihrem Kind darüber zu 

sprechen und falls es ausdrücklich nicht erwünscht ist, dies beim Klassenvorstand zu melden. 

 

Auch wenn wir an der Schule nun die Möglichkeit haben, Testungen durchzuführen, bitte ich Sie darum, Ihre 

Kinder nur dann zur Schule zu schicken, wenn diese gesund sind. 

 

Mit freundlichen Grüßen und bleiben wir alle gesund, 

 
Mag. Thomas Angerer 

Schulleiter 


