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Fremdenführungen ab morgen verboten / Museen / Covid-Test für Fremdenführer: 

neuer Termin / Neuer AGA-Termin 

 

 

Wir teilen mit, dass laut aktueller Verordnung Fremdenführungen ab 1. April 2021 vorerst bis 

inkl. 10. April 2021 verboten sind. Wir informieren zeitgerecht, wann es wieder erlaubt sein 

wird, Führungen anzubieten. 

 

+++++++++++++++ 

 

 

Die Schließung der Museen wird, nicht wie im letzten Newsletter angekündigt bis 6. April 2021, 

sondern aufgrund der Lockdown-Verlängerung bis mindestens 10. April 2021 erfolgen. 

 

+++++++++++++++ 

 

Bezugnehmend auf unsere letzten Fremdenführer-Newsletter dürfen wir Ihnen mitteilen, dass 

es am kommenden Donnerstag, 8.4. (13:00h bis 17:00h),  den nächsten Termin für einen 

Covid-Test gibt. Der Termin wird gemeinsam mit der Berufsgruppe der Reisebetreuer 

durchgeführt. 

  

Bitte nehmen Sie bei jedem Test die Bestätigung mit dem QR-Code, die Sie nach Ihrer 

Registrierung unter https://www.oesterreich.gv.at/public/Informationen-fuer-Gaeste-

Betriebe-und-Beschaeftigte.htm erhalten haben, mit! 

PCR-Test Information zur Probeentnahme 

Erklärung Nasen-Rachenabstrich 

Erklärung Rachenspülung 

 

 

+++++++++++++++ 

 

Wir möchten darauf aufmerksam machen, dass auf der Seite der Austria Guides Academy 

(AGA) ein neuer Veranstaltungstermin per Zoom eingetragen ist. 

Die Anmeldungen für den jeweiligen Termin erfolgen wie immer über die AGA-Seite und ihr 

bekommt den jeweiligen Einstiegslink dann zeitgerecht vorher von uns zugesandt. 
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Bitte um Beachtung: 

Da sich leider bei den letzten Zoom-Veranstaltungen wieder einige Kolleginnen und Kollegen 

nicht abgemeldet haben und diese Plätze leider verfallen sind, wird AB SOFORT wieder die 

Pönale-Zahlung von EUR 15,- eingeführt. Bitte um rechtzeitige Abmeldung bzw. wenn es 

kurzfristig ist, dann bitte kurz per Mail (wkw@aga.or.at) oder auch SMS / Whatsapp melden. Die 

Kontaktdaten finden sich nach wie vor unter dem Kontaktbutton auf unserer Homepage 

www.aga.or.at.  

Bitte auch darauf zu achten, dass die realen Namen während der Zoom-Führung sichtbar sind; 

aufgrund dieser wird die Teilnehmerliste abgehakt; d.h. Spitznamen o.ä. sind nicht zuzuordnen 

und werden folglich als nicht anwesend geführt. 

Viel Vergnügen und herzliche Grüße von Eurem 

AGA Team / Redaktion 

 

+++++++++++++++ 
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