
 

 

 

 

 

 

Wien, 1.9.2021 
 

INFORMATIONEN TESTUNGEN 

 

Sehr geehrte Eltern/Erziehungsberechtigte! 
 
Ich freue mich, wenn ich Ihre Tochter/Ihren Sohn nach den Sommerferien (wieder) an unserem BRG 19 
begrüßen kann! 
 
Für einen sicheren Schulstart in diesem Herbst, der leider immer noch von der Corona-Pandemie geprägt 
ist, werden wir in den Wiener Schulen die Aktion „Alles gurgelt!“ durchführen. In den ersten drei 
Schulwochen werden alle Schüler*innen mittels PCR-Gurgeltest und Antigen-Schnelltest 
regelmäßig getestet. 
 
Die PCR-Testungen erfolgen über „alles gurgelt!“ jedenfalls zuhause, die Antigen-Schnelltestungen in der 
Schule (Flowflex-Test). 
 
Wir haben uns in unserer Schule im Frühsommer 2021 auf „Alles gurgelt“ in einer Probephase eingestellt, 
was uns im Herbst jetzt zugutekommt. 
 
Wie gehen wir nun vor? 
 
Erste Schulwoche (6.9.-10.9.2021): 
 
1. Schultag, Montag, 6.9.: Alle Schüler*innen kommen mit MNS ins Schulhaus und behalten diesen bitte 
so lange im Klassenraum auf, bis der 3G-Nachweis kontrolliert wurde. 
Das bedeutet: Jede/r Schüler/in weist entweder einen Impfstatus nach ODER bringt einen gültigen Antigen- 
oder PCR-Test mit ODER ein Dokument, das bestätigt, dass er/sie genesen ist.  
Ich empfehle, einen Test mitzubringen, der bis inkl. Dienstagmittag gilt. 
 
Wer keinen solchen Test dabei hat, aber eine unterschriebene Einverständniserklärung (siehe Beilage), 
wird mit einem Flowflex-Test getestet (Antigen-Schnelltest). 
Schüler*innen, die nicht getestet oder geimpft sind oder keine Einverständniserklärung mitbringen, 
dürfen am Montag ausnahmsweise mit MNS in der Klasse bleiben, ab Dienstag ist unter diesen 
Umständen der Schulbesuch nicht möglich.  

 
Jede/r Schüler/in erhält zudem einen Gurgeltest, den er/sie nachhause bringt. Zuhause erfolgt die 
Registrierung über „alles gurgelt“. Am Mittwochmorgen wird vor Schulbeginn zuhause gegurgelt; die 
Gurgelprobe wird mitgenommen und am Mittwoch bis längstens 08.30 in eine Abgabebox bei einem der 4 
Eingänge eingeworfen. 

 
Am Mittwoch, 8.9., werden alle Schüler*innen ohne gültigen Test in der ersten Stunde mit einem Flowflex 
getestet. 
Alle Schüler*innen, die ihr Gurgelat am Mittwoch abgegeben haben, erhalten bis längstens Donnerstag, 
9.9., ein entsprechendes Zertifikat. Dieses muss am Donnerstag in der ersten Stunde hergezeigt werden; 
der PCR-Test gilt dann für Donnerstag und Freitag. 

 
Wir geben am Freitag allen Schüler*innen einen Gurgeltest für die Montagtestung mit. Die Kinder gurgeln 
dann am Montagmorgen vor Schulbeginn zuhause; die Gurgelprobe wird mitgenommen und am Montag 
bis längstens 08.30 in einer Abgabebox bei einem der 4 Eingänge eingeworfen. 



  Ab der 2. Woche gibt also jede/r Schüler/in das Gurgelat jeweils am Montag und Mittwoch in der 
Schule ab; am Montag erfolgt jeweils der Antigen-Schnelltest. 

 
 
Ab der 2. Schulwoche geht es in der Sicherheitsphase (bis 24.9.) für alle so weiter: 
 
Zwei Tests pro Woche sind PCR-Tests und werden über „Alles gurgelt!“ zuhause durchgeführt, einmal pro 
Woche wird in der Schule ein Antigen-Schnelltest durchgeführt 
 
 

1) Antigen-Schnell-Testung am Montagmorgen in der Schule => Gültigkeit bis Dienstag  
2) PCR-Testung am Montagmorgen vor Schulbeginn zuhause, Abgabe der Probe in der Schule 

bis 08:30 => Ergebnis am Dienstag vor Schulbeginn => Gültigkeit bis Mittwoch (ganztätig)   
3) PCR-Testung am Mittwochmorgen vor Schulbeginn zuhause, Abgabe der Probe in der 

Schule bis 08:30 => Ergebnis am Donnerstag vor Schulbeginn => Gültigkeit bis Freitag 
(ganztägig)   

 
Idealerweise testen sich alle Schüler*innen dreimal/Woche: 
 (3x PCR): 

1) PCR-Testung am Montagmorgen vor Schulbeginn zuhause, Abgabe der Probe in der Schule 
bis 08:30 => Ergebnis am Dienstag vor Schulbeginn => Gültigkeit bis Mittwoch (ganztätig)   

2) PCR-Testung am Mittwochmorgen vor Schulbeginn zuhause, Abgabe der Probe in der 
Schule bis 08:30 => Ergebnis am Donnerstag vor Schulbeginn => Gültigkeit bis Freitag 
(ganztägig)   

3) Testung am Freitagnachmittag, Abgabe in der Schule oder in jeder REWE-Filiale => Ergebnis 
am Samstagnachmittag => Gültigkeit am Montag zu Schulbeginn.   

 
 
 
Für die Testungen, die im Haus durchgeführt werden, benötigen wir eine unterschriebene 
Einverständniserklärung (siehe Beilage). Bitte, geben Sie diese Ihrem Kind schon am Montag, 6.9., mit, 
jedenfalls bis spätestens Mittwoch, 8.9.2021.  
 
Zu „alles gurgelt“: 
Für all jene Familien, die noch keine Erfahrungen mit „alles gurgelt“ gesammelt haben, hier die 
Webadresse: 
https://allesgurgelt.at  
Bitte, registrieren Sie Ihr Kind selbstständig! 
Schüler*innen ab 14 Jahren können sich ebenfalls selbstständig registrieren.  
Probieren Sie es noch diese Woche aus; Sie können Tests in jeder BIPA-Filiale abholen. 
 
 
Wichtig ist … 

 dass bei der Registrierung bei „Alles gurgelt!“ Schule und Klasse im Userprofil hinterlegt werden 

 auch für bereits registrierte Schüler*innen müssen die Daten aktualisiert werden 

 der Gurgelrhythmus muss genau eingehalten werden. 
 
In der Beilage findet sich eine Präsentation, auf der die einzelnen Schritte nochmals genau erklärt sind. 
 
Ich ersuche um Verständnis für diese Maßnahmen, die der Gesundheit Ihres Kindes und unserer 
Gemeinschaft dienen, und bedanke mich ganz herzlich bereits jetzt für Ihre Kooperation und Unterstützung 
bei der Umsetzung!  
Ich wünsche Ihnen beste Gesundheit, unseren Schülerinnen und Schülern einen gelungenen Schulstart 
und ein Schuljahr ohne Schulschließungen! 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
Mag. Karin Dobler eh. 
Direktorin 
 

https://allesgurgelt.at/

