Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte!

Liebe Schüler*innen!

Liebe Gurgler*innen im Kampf gegen Corona!!

Wir dürfen Sie/ Euch davon informieren, dass die Pilot- und Evaluierungsphase von „WI(edne)R
gurgeln gegen Corona“ bereits nächsten Montag, 10.5., beginnt und bis 4.6. andauert. Das heißt,
dass bei uns an der Schule in der Oberstufe die PCR–Gurgeltestungen die Antigen-Selbsttests
(Nasenbohrertests) zur Gänze ersetzen; Diese werden dann auch am Wiedner Gymnasium/ Sir Karl
Popper Schule für die Oberstufenklassen nicht mehr angeboten. Kann ein/e Schüler*in der
Oberstufe keinen negativen PCR-Testbefund vorweisen, so ist der Schulbesuch an diesem Tag nicht
möglich!! 1
Dadurch ist gewährleistet, dass nur Schüler*innen am Unterricht teilnehmen, die nicht infektiös sind
und so die Sicherheit an unserer Schule – und wenn Sie, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte auch
schon mitgurgeln – eine sehr, sehr hohe ist, vor allem wenn ab 17. Mai wieder alle Schüler*innen in
den Präsenzunterricht zurückkommen.
Unsere Gurgeltage bleiben prinzipiell Montag, Mittwoch und Samstag (Für die SKP gilt Montag,
Mittwoch, Freitag und Samstag, damit für Montag wieder getestet ist!!).


NÖ/B-SchülerInnen: Bei Vollbetrieb ist es möglich am Freitag Mittag/Nachmittag noch den
Gurgeltest in einer Rewe-Filiale abzugeben, bevor die Heimreise angetreten wird. Gurgeln ist
dafür in der Schule möglich, ABER nicht im Klassenraum, sondern im Hof mit Abstand zu
anderen Personen.

Die Testkits können ab sofort wochentags täglich bis um 8:50 bei uns an der Schule abgegeben
werden, am Samstag aber bitte weiterhin in eine Rewe-Filiale bringen.
Wichtig: Auch ALLE Maturant*innen testen sich Montag, Mittwoch und Samstag (Extra - Info für das
„Pfingstgurgeln“ folgt zeitnah und direkt!)
In Absprache mit der Bildungsdirektion Wien, werden für die Oberstufe nur Befunde bzw Zertifikate
akzeptiert; dazu ist eine Authentifizierung notwendig und das Filmen während des Gurgelvorgangs
(es werden 4 Fotos gemacht). Die Handyanzeige mit „negativ“ ohne Datum reicht definitiv nicht aus,
um am Unterricht teilzunehmen. WICHTIG: Bitte vor dem Frühstück und Zähneputzen GURGELN und
nicht nur Spülen.
Nur in absoluten Ausnahme-/ Notfällen, die wir genau erheben müssen, kann ein Nasenbohrtest gemacht
werden. Bsp.: es ist nachvollziehbar, dass der Testbefund verspätet kommt, obwohl die Probe rechtzeitig
abgegeben wurde.
NÖ/B- Schüler*innen in der Woche des Schichtbetriebs, wenn Fr/ Sa keine Testabgabe möglich war
1

.

Im Moment liegt die „Erfolgsquote“ beim Gurgeln in der gesamten Schule bei 85%, und das eigentlich
schon in der zweiten Woche!! Danke an dieser Stelle auch den US- Klassen und speziell den Eltern
und Erziehungsberechtigten, die das so großartig mittragen!! Um dieses Pilotprojekt mit den
qualitativ hochwertigen PCR-Gurgeltests auf ganz Wien oder im besten Fall noch auf ganz Österreich
ausweiten zu können und somit allen Schüler*innen eine sichere Lernumgebung zu bieten, müssen
ALLE Oberstufen-Schüler*innen mitmachen – ganz im Sinne unserer Schulfokusse: Sozialkompetenz
und Gesundheit/Verantwortung.
Wenn es noch wichtige Fragen oder Unklarheiten gibt, bitte schreiben Sie uns diese:
sekretariat@wiednergymnasium.at
Wann, wenn nicht jetzt, wäre ein besserer Zeitpunkt unsere Schulpartnerschaft unter Beweis zu
stellen und unser gemeinsames Hinarbeiten auf ein Ziel sichtbar zu machen; es geht um die
Gesundheit von uns Allen – in der Schule genauso wie zu Hause!!

„Wi(edne)R schaffen das!!“
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