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Benötige ich einen Termin?
Nein, Sie benötigen keinen Termin.

Muss ich mein Kind anmelden?
Wir ermutigen alle Eltern oder Erziehungsberechtigten, 
ihr Kind/ihrer Kinder online anzumelden. Hinweis: Wenn 
Sie die Online-Voranmeldung nicht durchführen können, 
so können Sie dennoch ohne Termin bei uns zum Test 
erscheinen.

Bitte befolgen Sie die folgenden Schritte, nachdem 
Sie einen Anmeldecode von der Schule Ihres Kindes 
erhalten haben.
1. Gehen Sie mittels Ihres Computers oder Mobilgeräts 
 auf my.thrive.health. 

2. Erstellen Sie unter Verwendung Ihrer E-Mail-Adresse 
 ein Konto. Erstellen Sie ein Passwort.

3. Bestätigen Sie Ihre E-Mail-Adresse.

4. Klicken oder tippen Sie auf Registering with a 
 partner [Mit einem Partner anmelden].

5. Geben Sie Ihren Anmeldecode ein. 
• Nehmen Sie dazu das Schreiben der Schule zur 

Hand.
 

6. Lesen und bestätigen Sie die Datenschutzerklärung. 
Wenn Sie die Anmeldung für eine Person durchführen, 
die jünger als 18 Jahre ist, klicken Sie das 
entsprechende Kästchen an und geben den Namen 
ein.

7. Wählen Sie für den in Schritt 5 eingegebenen 
Anmeldecode das Profil, mit dem der Code verbunden 
werden soll. Wenn Sie die Anmeldung für Ihr Kind 
vornehmen, dann klicken Sie auf „New Child“ [Neues 
Kind], um ein Profil für Ihr Kind zu erstellen, das mit 
diesem Anmeldecode verbunden wird.

8. Geben Sie die Daten Ihres Kindes ein. Sie 
werden gebeten, ebenfalls einige Angaben über sich 
bereitzustellen.

9. Sie können nun den COVID-19-Test buchen. Klicken 
oder tippen Sie auf „Book your COVID-19 Test“ 
[COVID-19-Test buchen] und wählen Sie ein Zeitfenster. 
Sie können Ihr Zeitfenster nach der Auswahl nicht 
mehr ändern. Stellen Sie daher sicher, dass Sie zu 
dieser Zeit verfügbar sind. 

10. Wenn Sie eine weitere Person anmelden müssen, 
dann gehen Sie auf die Seite „Family“ [Familie] (neben 
Homepage) und klicken auf „Register with Partner“ 
[Mit einem Partner anmelden].

LifeLabs ist stolz darauf, den jüngsten Teil unserer Bevölkerung dabei zu unterstützen, während der COVID-19-Pandemie 
geschützt und gesund zu bleiben. In den nächsten Tagen wird ein Testzentrum für COVID-19-Abstriche für das freiwillige 
Testen von asymptomatischen Schülern, ihren Familienangehörigen, Lehrern und weiterem Schulpersonal zur Verfügung 
stehen.

Das Testen asymptomatischer Personen an Schulen stellt eine wichtige Schutzfunktion dar, die dabei hilft, die 
Verbreitung von COVID-19 nachzuverfolgen und zu verhindern. Ein vermehrtes Testen kann außerdem den mit dem Virus 
verbundenen Stress und die dadurch ausgelösten Ängste verringern, indem Krankheitsfälle rechtzeitig erkannt und 
Ausbrüche bekämpft werden, was dazu beiträgt, dass Schulen für alle Lernenden und darin Arbeitenden sicher bleiben. 

Antworten auf häufig gestellte Fragen 
für Eltern und Erziehungsberechtigte: 

COVID-19-Tests an Schulen

https://my.thrive.health


Für wen ist der Test gedacht?
Der Test ist nur für asymptomatische Schüler und ihre 
Familienangehörigen (älter als 2 Jahre) sowie Lehrer und 
weiteres Schulpersonal gedacht.

Muss ich meine Einwilligung für mein Kind erteilen?
Die Einwilligung für den Test ist von den Eltern oder 
Erziehungsberechtigten der Schüler, die das 18. Lebensjahr 
noch nicht erreicht haben, erforderlich. 

Was muss mein Kind mitbringen?
Ein amtlich ausgestelltes Identifikationsdokument, wie 
Geburtsurkunde im Original, Gesundheitskarte oder 
Reisepass, ist als Identifikationsnachweis notwendig.

Wann/wo wird der Test durchgeführt?
Eine dafür bestimmte Schule wird als Testzentrum 
für Schüler benachbarter Schulen gewählt, um einen 
optimierten Testzugang zu ermöglichen. LifeLabs 
wird direkt mit der Schule oder dem Schulvorstand 
zusammenarbeiten, um die Zeit der Probennahme zu 
bestimmen. 

Wie wird der Test durchgeführt?
LifeLabs verwendet für den Test spezielle Wattestäbchen, 
die durch das Nasenloch eingeführt und für fünfzehn 
Sekunden (je Nasenloch) gedreht werden. Unser 
geschultes Personal wird den Test in einem von der 
Schule zugewiesenen Bereich durchführen. Einige Schüler 
können auf das Testverfahren ängstlich reagieren. In 
diesem Zusammenhang ist jedoch zu sagen, dass der 
Test schmerzfrei und für Ihr Kind nicht unangenehm ist. 
Der Test dauert von Anfang bis Ende nicht mehr als zwei 
Minuten.

Kann ich mein Kind während des Tests begleiten?
Wir empfehlen, dass Eltern oder Erziehungsberechtigte 
ihr Kind/ihre Kinder zum Testzentrum begleiten, wenn sie 
jünger als 18 Jahre sind. 

Ist dieser Test obligatorisch?
Nein, der Test ist freiwillig

Was passiert, wenn sich mein Kind am Testtag 
weigert, den Test durchführen zu lassen?
Wir richten unser Augenmerk darauf, den Test für die 
Schüler so kurz und schmerzlos wie möglich zu gestalten. 
Wir möchten Ihnen versichern, dass wir, wenn sich Ihr Kind 
unbehaglich fühlt oder nicht getestet werden möchte, den 
Test nicht durchführen werden. 

Wann werden wir die Testergebnisse erhalten?
Die Testergebnisse liegen innerhalb von 24–48 Stunden in 
der „WorkClear Thrive“-Anwendung von LifeLabs vor. 
Wurde bei der Anmeldung eine OHIP-Nummer 
bereitgestellt, so werden die Testergebnisse ebenfalls 
unter covid19results.ehealthontario.ca:4443/agree 
hochgeladen. Diese Website nutzt die während der 
Anmeldung eingegebenen Daten, wie Nummer der 
Gesundheitskarte oder Geburtsdatum, um die Person 
(d. h. Ihr Kind) zu identifizieren und zu bestätigen. Mit 
diesen Daten wird der Datenpool nach den COVID-19-
Testergebnissen durchsucht. Die Ergebnisse können für bis 
zu 90 Tage nach dem Meldedatum abgerufen werden.

Was passiert bei einem positiven Testergebnis?
Positive Testergebnisse werden laut den Anforderungen 
der Gesundheitsbehörde übermittelt. Falls Ihr Kind 
positiv auf COVID-19 getestet wurde, erhalten Sie 
innerhalb weniger Tage einen Anruf Ihrer örtlichen 
Gesundheitsbehörde.

Was ist, wenn ich oder mein Kind COVID-19-
Symptome zeigen?
Dieser Test ist nur für asymptomatische Personen 
gedacht. Wenn Sie oder Ihr Kind/Ihre Kinder COVID-19-
Symptome zeigen, dann befolgen Sie bitte die aktuellen 
Gesundheitsrichtlinien.

Wenn Sie weitere Fragen haben, dann wenden Sie sich bitte an unser Callcenter unter 1-877-849-3637.
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