Teststrategie
am BRG 19
ab 31.5.2021
Mag. Karin Dobler (Direktorin)

Kurzer
Rückblick

COVID-19 Situation im SJ 21/22 –
Wie viele Tage waren die Schüler*innen anwesend?
(Stand: 20.5.)
Am Beispiel der
1. Klassen:

ca. 75 Tage Präsenzunterricht stehen 80 Tagen im
Distance Learning gegenüber
5. Klassen:
ca. 59 Tage Präsenzunterricht gegenüber 96 Tagen im
Distance Learning

Alle Schüler*innen der 1.-7. Klassen
durchgehend im Haus
Vollbetrieb,
• Für alle Schüler*innen bedeutet das:
d.h.

erstmals in diesem Kalenderjahr wieder alle
aus einer Klasse in einem Raum
- Parallel ab 20.5.: Reifeprüfung

Schulbetrieb seit
17.5.

-3 maliges Testen: Mo-Mi-Fr mit FlowflexAntigenschnelltests; ab 21.5.: Bestätigung des
Tests in Corona-Testpass
Laut
BMBWF

- MNS/FFP2-Masken
- Sonstige Hygienemaßnahmen
(Händewaschen, Desinfizieren,
Abstandhalten)

Präsenzunterricht



• Schüler*innen brauchen soziale Gruppe,
um soziale Interaktion zu lernen, zu üben,
zu erleben
• Rückkehr zur schulischen Normalität =
Puzzlestein in der allgemeinen Rückkehr zu
einem „normaleren Leben“
• Noch ausreichend Zeit für Lernprozesse,
Leistungsfeststellungen, gelingender
Abschluss des Schuljahres

Challenges
Schüler*innen müssen
sich an die große Gruppe
erst wieder gewöhnen

Schulalltag kehrt zurück
(5x die Woche morgens
aufstehen …)

Schuljahr ist noch nicht
abgeschlossen: vereinzelt
noch Schularbeiten,
Prüfungen, andere
Leistungsfeststellungen

MNS und FFP2 bleibt –
nun aber mehr als
doppelte Zeit

Rückkehr zur
„Normalität“ verführt zu
größerer Sorglosigkeit

@ Abstandhalten (2 Meter!):

Problematik für
die nächsten
Wochen

• Im Vollbetrieb nicht umsetzbar
• Schüler*innen brauchen Maskenpausen …
@ Antigenschnelltests
• Etwaige Ansteckungen werden erst im Haus
identifiziert
• Aufregung
• Gew. %-Satz ist falsch-positiv
• Sicherheit? („Nasenbohrer-Tests“ in Summe zu
unspezifisch, schlagen erst an, wenn Symptome
vorhanden sind)
@ Mutationsvarianten
• Ungewisse Perspektive

Beratungen durch
BRG 19-CoronaKrisenteam, mit
Vertreter*innen aller
Schulpartner


einstimmig Empfehlung

für höheres
Schutzkonzept

Projekt
Schutzschild,

„alles gurgelt“

Gründet auf Empfehlungen der Covid 19 Future Operations
Plattform

Wird auch von der Initiative „Sichere Schule“ dringend
empfohlen: siehe Petition · INITIATIVE SICHERE BILDUNG ·
Change.org

Kern des Projektes: PCR-Tests werden
zuhause durchgeführt
Instrument: „Alles gurgelt“

Vorteile eines
engmaschigen
PCR-Screenings

• Keine Störungen des Unterrichtsablaufs, wenn
Testungen zuhause stattfinden
• Testung zuhause bedeutet: in die Schule kommt,
wer negatives Testergebnis vorweisen kann
• Damit: sicherer Schulweg
• Grundsätzliche Verlangsamung der
Pandemieausbreitung, da 2 von 3 Infektionen im
Haushalt stattfinden und durch die stetigen
Testungen isoliert wird, bevor in der Schule
Weiterverbreitung möglich ist
• Schule kann sich wieder mehr auf Kernaufgaben
konzentrieren

Umsetzung

• Gurgeltests können via QR-Code (siehe:
https://allesgurgelt.at/) in jeder BIPA-Filiale
in Wien abgeholt werden; pro Woche: 4
Stück pro registrierter Person
• Einhalten des Gurgel-Rhythmus = nötig!

• Probenabgabe:
• Am Montag und Mittwoch in der Schule
(Abgabeboxen bei allen 4 Eingängen, Abgabe bis
längstens 08.30), am Freitagnachmittag zwischen
13 und 14 Uhr in den Boxen beim Haupteingang
• In jeder BIPA/REWE-Filiale bis längstens 09:00

Wie funktioniert
das „Gurgeln“?
- Video-Link

Auf dieser Homepage befindet sich ein Video –
bitte ansehen!
https://allesgurgelt.at/
• Kein eigentliches Gurgeln; Salzlösung wird 60
Sekunden im Mund „geschwappt“
• In die Morgenroutine einbetten: am besten
vor dem Zähneputzen und vor dem
Frühstück – an den angegebenen Tagen
• Dauer: ca. 5 Minuten/Person

Durchführung für die
Schüler*innen
•

Probenentnahme in der Früh – Abgabe der Probe am selben Tag bis 08.30
(Schule) oder 09:00 (BIPA/REWE-Filiale, auch bei Tankstellen, die REWE-Shops
führen)

•

Ergebnis bis spätestens 7.00 am nächsten Morgen

•

Test gilt ab „Gurgeln“ 72 Stunden
•

Test 1: Montag früh testen und Testabgabe– gilt bis inkl. Mittwoch

•

Test 2: Mittwoch früh testen und Testabgabe – gilt bis inkl. Freitag

•

Test 3: Freitag nachmittag oder Samstag testen – gilt bis Montag
nachmittag

•

TN erhalten Befund per SMS/Mail

•

Befund ausdrucken oder am Smartphone abspeichern

•

In der ersten Stunde des jeweiligen Unterrichtstages werden Befunde
kontrolliert

Gurgelrhythmus: bitte unbedingt
einhalten!

Müssen das alle
Schüler*innen am BRG 19
machen?

• Eine Verpflichtung ist bei uns (leider) nicht
möglich, da wir nicht zu den Pilotschulen
zählen, aber als interessierte Schule die
Logistik zur Verfügung gestellt bekommen
• Wer gültigen PCR-Befund vorweist, muss
keinen anderen Test machen.
• Wer ohne Befund kommt: Testen mit
anterio-nasalem Test
• Wichtig: Gurgelschema einhalten, sonst
entsteht an der Schule riesiger Mehraufwand

Direktion und Administration

Wer
leistet
was?

• schaffen schulinterne Infrastruktur
• informieren Lehrer*innen, Schüler*innen und Eltern über
alle Abläufe
• stehen für Fragen zur Verfügung

Lehrer*innen
• helfen bei der Information der Klassen
• unterstützen, die Testkontrollen raschestmöglich
abzuwickeln
• Unterstützen beim Schnelltest
• stehen bei ungeklärten Fällen hilfreich zur Seite

Schulwarte und Reinigungspersonal
• stellen die Boxen für die Sammelsäcke zum Einwerfen der
Testkits auf
• und sorgen dafür, dass ausreichend Sammelsäcke
nachgefüllt werden

Wer leistet
was?

• Schüler*innen
• Holen Gurgeltests in BIPA-Filiale ab
• testen sich verlässlich und diszipliniert regelmäßig
• bringen die Proben am Morgen in die Schule (bis 08:30)
oder geben diese in einer REWE Filiale ab (vor 9:00 Uhr)
• bleiben im Falle eines positiven Testergebnisses daheim
• erbringen im Falle eines negativen Ergebnisses den
entsprechenden Nachweis.
• Eltern
• unterstützen ihre Kinder bei der Registrierung: bitte Schule
und Klasse im Userprofil hinterlegen!
• Holen Gurgeltests in BIPA-Filiale ab
• helfen bei den ersten Testungen mit, bis die Kinder eine
eigenständige Routine entwickeln
• testen sich (und weitere Familienmitglieder) im Idealfall
auch selbst, um höchstmögliche Sicherheit zu gewährleisten
(Schüler*innen sollen ja auch möglichst nicht K1 sein)

Abgabe der
Gurgeltests
im
Schulhaus

• In den Boxen bei allen Eingängen
bis 08.30 am Montag und
Mittwoch
• In den Boxen beim Haupteingang
am Freitag von 13.00-14.00
• Tests der gesamten Familie
können eingeworfen werden

Testbestätigungen

1
Wer bei „alles gurgelt“
mitmacht, erhält PCR TestBefund, der ab Gurgeln
72 Stunden gültig ist –
benötigt daher kein NinjaPickerl im Pickerlpass

2

3

Wer mit Schnelltest in der
Schule testet: Schüler*innen
kleben selbstständig nach
jedem Test ein Pickerl ein –
48 Stunden Gültigkeit

Weiterer Vorteil von „alles
gurgelt“: dreimaliges
Testen/Woche bedeutet: für
alle Wochentage
Testbefunde vorhanden!; bei
Schnelltest: für den Sonntag
gibt es keinen Freipass.

Schüler*innen aus NÖ
„Alles gurgelt“ gibt es nur in Wien; Schüler*innen aus
einem anderen Bundesland machen bitte folgendes:
• Tests können in Wien abgeholt werden: Nächste BIPA-Filialen zum
Schulstandort:
• Weinberggasse 70-74
• Krottenbachstraße 104
• Abgabe der Tests: MO und MI am Schulstandort; freitags: Gurgeln nach
der letzten Unterrichtsstunde in der Schule und Abgabe in der Schule

Nächste
Schritte

• Information aller Erziehungsberechtigten, der
Schüler*innen, des Lehr- und
Verwaltungspersonals
• Durch Information der Direktion
• Durch Direktinformation der
Klassenvorstände in ihren Klassen
• Vorbereitungen im Haus
• Start mit 31.5.
• Evaluierung 1 am 11.6.
•

Achtung: kurze Woche: Unterricht nur von Montag bis
Mittwoch; Donnerstag und Freitag (3.6./4.6.) sind
schulfrei.

• Evaluierung 2 mit Schulschluss

Unterstützen Sie uns,
indem Sie mit Ihrer
Familie bei „alles
gurgelt“ mitmachen!

BITTE

Engmaschige PCRTests helfen
Ihnen/dir UND den
anderen!

Warum wir
diese
Teststrategie
verfolgen

… um die Sicherheit aller am Standort zu erhöhen

… um einen Beitrag zur Eindämmung der CoronaPandemie zu leisten

… um auf den Schulstart im Herbst bestmöglich
vorbereitet zu sein
… weil wir wieder unbeschwertere Schultage
erleben wollen, das haben sich die Schüler*innen,
Eltern und Lehrer*innen verdient!

