
 

Betrifft: 

Verpflichtende PCR-Testungen 

Gurgelrhythmus 

 

 

Wien, 30.11.2021 

 

Sehr geehrte Eltern/Erziehungsberechtigte, 

liebe Schüler*innen! 

 

Wie am 26.11. in einem Elternbrief angekündigt und per Lautsprecherdurchsage im Schulhaus 

angekündigt, hat ein fehlernder PCR-Testbefund seit dieser Woche Konsequenzen. 

Jede*r Schüler*in muss jedenfalls am Dienstag und Donnerstag einen negativen PCR-Befund 

vorweisen; fehlt dieser bereits am Dienstag, dann muss er schnellstens beigebracht werden – 

und bis dahin kann die Schülerin/der Schüler leider nicht am Präsenzunterricht teilnehmen. 

Unser Gurgelrhythmus (wir nehmen seit Juni 2021 am Programm „alles gurgelt“ teil) ist von 

Anfang an unverändert und xmal kommuniziert: ich wiederhole ihn nochmals: 

Schüler*innen, Lehrer*innen, Verwaltungspersonal geben am Montag und Mittwoch bis 

08:30 die Gurgeltests in der Schule ab, erhalten dafür Befunde, die sie am Dienstag und 

Donnerstag in der ersten Unterrichtsstunde vorweisen. Idealerweise wird auch noch ein 

drittes Mal gegurgelt – dazu können die Tests am Freitag zur Mittagszeit in der Schule 

abgegeben werden; das dritte Mal, die Freitagtestung, ist NICHT verpflichtend.  

Die anderen beiden aber sehr wohl – wir spannen damit einen Schutzschild, der sich bisher 

durchaus bewährt hat. 

In der Sicherheitsphase (seit 22.11., bis Lockdownende) sind ausnahmslos ALLE verpflichtet, 

die zwei PCR-Testbefunde an den genannten Tagen vorzulegen, unabhängig vom Impfstatus. 

Warum dieser Rhythmus und kein anderer? – Wir sind ein Haus mit in Summe knapp 800 

Personen. Das Coronamanagement braucht Zeit – und diese versuchen wir so gut es geht zu 

minimieren, um die Lernzeit für die Schüler*innen so groß wie möglich zu halten. Denn immer 

noch ist unsere Hauptaufgabe in der Schule, einen guten Lernraum zu bieten und die sozialen 

und kognitiven Kompetenzen der uns anvertrauten Schüler*innen weiterzuentwickeln. 

Das Einhalten des Gurgelrhythmus macht das möglich – und ich danke all jenen, die sich seit 

Wochen daran halten und allen damit das Leben erleichtern. Mein Appell geht heute also an 



all jene, die – aus welchen Gründen auch immer – individuell andere Wege beschreiten. 

Individualität ist in diesem Fall für die Gruppe nicht hilfreich. 

Zum Gurgeln noch ein Hinweis: viele unserer Schüler*innen sind auf das BRG 19 registriert – 

bei all jenen kann ich auf der Plattform von Lead Horizon die Testdaten einsehen. 

Wenn also künftig ein*e Schüler*in angibt, sie/er habe den Test durchgeführt, aber kein 

Ergebnis erhalten, kann ich das überprüfen – aber nur dann, wenn diese*r sich tatsächlich auf 

unsere Schule registriert hat. Das für den Fall, dass tatsächlich der Befund nicht vorliegen 

sollte. Das ist aber eigentlich ein absoluter Sonderfall; in Wien funktioniert die Befundung 

hervorragend und wenn der Test ordnungsgemäß abgeschlossen und zeitgerecht in eine 

unserer Boxen geworfen wurde, dann ist das Befundergebnis eigentlich meistens noch am 

selben Abend da, spätestens in den Nachtstunden – liegt also am Morgen des Folgetages vor. 

 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schüler*innen, 

sollten vereinzelt noch Schwierigkeiten mit „alles gurgelt“ bestehen: anbei der Link zu unserer 

Homepage, wo genau beschrieben wird, wie das Gurgeln funktioniert. 

brg19.at: Aktuelle Infos zum Schulbetrieb ab 6.9.2021 (bitte anklicken) 

 

Vielen herzlichen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Mitarbeit; gemeinsam gelingt es uns, die 

Schule für Ihre Kinder, aber auch für alle Mitarbeiter*innen zu einem möglichst sicheren Ort 

zu machen. 

Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Start in die Adventszeit und viel Gesundheit! 

 

Mit herzlichen Grüßen 

Dir. Mag. Karin Dobler 

 

 

 

http://www.brg19.at/public.php/91/1352

