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Kurzer 
Rückblick

COVID-19 Situation im SJ 20/21 –

Wie viele Tage waren die Schüler*innen anwesend? 
(Stand: 20.5.21)

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



Absolutes 
Ziel für 

2021/22

durchgängiger
Präsenz-
unterricht





Challenges

Nicht alle
Schüler*innen sind

geimpft

Unter 12jährige 
haben noch keinen 

Zugang zu einer 
Impfung

Sicherheitsphase 
zu Schulbeginn 
(6.9.-24.9.2021)

Steigende 
Infektionszahlen

Unterschiedliche 
Regelungen der 
Bundesländer



„Alles 
gurgelt!“

Anknüpfen an Probephase, die im Juni 2021 
bereits durchgeführt wurde

Zwei oder drei PCR-Testungen pro Woche, die 
zuhause durchgeführt werden

Testaus- und Abgabe im Schulhaus

PCR-Tests gelten für den Schulbetrieb 72 Stunden, 
Antigentests 48 Stunden (außerhalb der Schule in Wien 
kürzere Fristen für Schüler*innen ab 12 Jahren)



Vorteile eines 
engmaschigen 
PCR-Screenings

• Keine Störungen des Unterrichtsablaufs, weil 
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 konzentriert sich auf Kernaufgaben



Erste Schulwoche (6.-10.9.2021) - 1

• Montag, 6.9.: Schüler/in kommt mit MNS ins Schulhaus und behält diesen 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, 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.



Erste Schulwoche - 2

• 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.



Umsetzung ab 
Woche 2 

• Testsets werden in den Schulen ausgegeben

• Einhalten des Gurgel-Rhythmus = nötig!

• 2 Varianten sind möglich
• 2x PCR, 1x Antigen-Schnelltest

• 3x PCR ODER

• Probenabgabe:
• Am Montag und Mittwoch in der Schule 

(Abgabeboxen bei allen 4 Eingängen, Abgabe bis 
längstens 08.30)

• Am Freitag bis längstens 13.30 in der Schule, 
danach 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

https://allesgurgelt.at/


Durchführung für die 
Schüler*innen

Probenentnahme in der Früh zuhause – 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 für den Schulbesuch; 48 Stunden für die 
Freizeitaktivitäten

• 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!

2 PCR/Woche, 1x Antigen-Schnelltest

3 PCR/Woche



Müssen das alle 
Schüler*innen am BRG 19 
machen?

• In der Sicherheitsphase (bis 24.9.): JA!

• Ab 30.9.: nur jene, die ungeimpft sind



Was passiert,
wenn ich mein Kind (unter 14 
Jahren) nicht testen lasse?

(gilt in der Sicherheitsphase 
für alle, danach für jene, die 
ungeimpft sind)

• Aufklärendes Gespräch mit der Direktion (Eltern 
+ Schüler*in)

• Schulbesuch nicht weiter möglich

• Schüler*in informiert sich über zu erbringende 
Leistungen und beteiligt sich nach Maßgabe der 
Möglichkeiten an der Erarbeitung des Lehrstoffes 
(kein distance-learning!).

Schüler*innen über 14 entscheiden selbstständig, 
ob sie sich testen lassen und tragen gegebenenfalls 
oben angeführte Konsequenzen.



Organisation/
Durchführung

Direktion und Verwaltung

• 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



Organisation/
Durchführung

• Schüler*innen 

• Holen Gurgeltests in BIPA-Filiale oder der Schule 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! Bitte aktualisieren, 
wenn bereits registriert!

• helfen bei den ersten Testungen zuhause 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

• Am Freitag bis 13.30 in der Schule, 
danach bei jeder REWE-Filiale



Testbestätigungen

Wer bei „alles gurgelt“ 
mitmacht, erhält PCR Test-
Befund, der ab Gurgeln        
72 Stunden gültig ist (für 
den Schulbetrieb, in der 
Freizeit: 48 Stunden)

1

Wer mit Schnelltest in der 
Schule testet: 48 Stunden 
Gültigkeit (für den 
Schulbetrieb, in der 
Freizeit: 24 Stunden)

2

Weiterer Vorteil von PCR-
Tests mit „alles gurgelt“: 
längere Gültigkeit für den 
Freizeitbereich als 
Antigen-Schnelltests

3


