
 

 
 

 

Liebe Schüler*innen, 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte! 

 

Vorab ein herzliches WILLKOMMEN im neuen Schuljahr; wir hoffen, dass ihr/Sie alle 

einen erholsamen Sommer hattet/hatten und viel Kraft getankt werden konnte. 

 

Entgegen unserer aller Hoffnungen auf einen ruhigen Herbst erlauben es die 

aktuellen Corona-Fallzahlen nicht, dass der Schulbetrieb ohne Testungen stattfinden 

kann.1 Das BMBWF hat in Kooperation mit der Bildungsdirektion Wien vorgeschrieben, 

dass ALLE Personen einer Schule in den ersten drei Wochen (Sicherheitsphase) an 

jedem Tag ein negatives Testergebnis nachzuweisen haben, wobei in Wiener AHS ab 

der 1. Klasse mindestens zwei Mal wöchentlich mit „Alles Gurgelt!“ PCR getestet 

werden müssen. In dieser Situation hilft uns an unserem Standort sicher die Erfahrung 

von „WI(edne)R gurgeln gegen Corona“ aus dem letzten Jahr. Als Pilotschule haben 

wir damit sehr gute Erfahrungen gemacht und festgestellt, dass regelmäßiges Testen 

mit „Alles Gurgelt!“ gut durchführbar ist. 

 

So wollen wir auch dieses Jahr umfassend gurgeln, da die PCR-Testmethode die 

wissenschaftlich nachgewiesen zuverlässigste und sensitivste ist und bereits Fälle 

identifiziert werden können, bei noch keine Symptomatik vorliegt, aber die 

Ansteckungsgefahr bereits besteht. Das heißt, dass unsere Schüler*innen jede Woche 

Montag, Mittwoch und Freitag in der Früh zu Hause2 (bitte vor dem Zähneputzen und 

vor dem Frühstück) gurgeln. Die Gurgelkits (der gesamten Familie) können in der Früh 

vor 8.00 Uhr in die Boxen in der Schule geworfen werden. Bei späterem Schulbeginn 

ist die Abgabe in jeder REWE-Filiale möglich. (Die Gurgelkits werden montags bis 

donnerstags um 8:30 abgeholt, freitags am Nachmittag und auch am Samstag um 

8:30). Damit ist über die gesamte Schulwoche ein valides Testergebnis jeder Person 

gewährleistet.3 

 

Zusätzlich gilt, dass in der Sicherheitsphase ALLE Personen außerhalb der 

Unterrichtsräume zumindest einen MNS tragen. 

 

Um unsere Schule von Anfang an sicher(er) zu gestalten, bitten wir ALLE 

Schüler*innen bereits am Montag, 6. September, PCR getestet (= gegurgelt) in die 

Schule zu kommen; das heißt, dass am Freitag oder Samstag zu Mittag gegurgelt 

werden sollte (Einwurf des Gurgelats bei REWE-Filialen bis 14:00 Uhr). Das Testzertifikat 

 
1 Die Inzidenz bei Kindern und Jugendlichen ist derzeit um mehr als zweieinhalb Mal höher als die 
Durchschnittsinzidenz und liegt bei über 270. 
2 Es ist auch denkbar, dass in den Familien am jeweiligen Vorabend VOR dem Zähneputzen und Schlafengehen 
gegurgelt wird. 
3 Innerhalb der Schulen gilt, dass PCR-Testergebnisse 72 Stunden gültig sind. In Institutionen außerhalb der 
Schule in WIEN gelten solche Tests nur 48 Stunden. 



ist über Smartphone oder ausgedruckt dem Klassenvorstand/der Klassenvorständin 

vorzuweisen.4 

 

Diese Regelungen und Bitte richtet sich auch an alle Schüler*innen, die bereits 

geimpft sind – auch diese müssen sich in der Sicherheitsphase entsprechende 

Testergebnisse vorweisen. In der Zeit danach empfehlen wir für alle Geimpften 

einmal pro Woche (am besten Freitag) zu gurgeln. Genesene und Ungeimpfte 

müssen den negativen Testnachweis auch danach bringen. 

 

WICHTIG: 

• In der Web-App muss jede*r Schüler*in unserer Schule zugeordnet sein. Dies 

wird bei der Registrierung abgefragt. Jene, die schon registriert sind, können 

dies beim Gurgeln in dieser Woche in der Web-App eingeben bzw. anwählen 
(Land-Österreich, Bundesland-Wien, Stadt-1040 Wien, Bundesgymnasium und 

Bundesrealgymnasium Wien 4 Wiedner Gürtel). Dies erleichtert uns allen in weiterer 

Folge die Testkontrolle)5 

• Für ALLE Schüler*innen wir eine Einverständniserklärung (siehe Beilage)! Für 

Kinder unter 14 Jahren unterschreiben diese die Erziehungsberechtigten. 

Jugendliche ab dem vollendeten 14. Lebensjahr unterschreiben diese 

selbstständig. 

• DIE EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG IST am 1. Schultag mitzubringen und dem 

Klassenvorstand/der Klassenvorständin abzugeben. 

• Schüler*innen dürfen nur dann in der Schule sein, wenn sie ein negatives 

Testergebnis haben. 

• Liegt keine Einverständniserklärung vor, werden Schüler*innen der Oberstufe 

nach Hause geschickt, Schüler*innen der Unterstufe müssen abgeholt 

werden.6 

 

Wie funktioniert das „neue Testen“ mit Schulregistrierung? 

➢ Bei Erstregistrierung: lead-horizon.org/public UND 

➢ Bei bestehender Registrierung (aus dem Vorjahr): bitte vergewissern, dass die 

richtige Schule und die richtige Klasse ausgewählt wurden. Dadurch wird 

zugestimmt, dass die Schule Einsicht in das Testergebnis hat. 

➢ Wie voriges Jahr auch, wird Montag, Mittwoch und Freitag gegurgelt und der 

Test in den Schulboxen abgegeben. 

➢ Das Ergebnis kommt an die private Email-Adresse; gleichzeitig erhält die 

Schule das Testergebnis. 

➢ Das Testergebnis muss ab der 2. Schulwoche nicht mehr ausgedruckt/ 

hergezeigt werden. 

 
Die VORTEILE, wenn zu Hause gegurgelt wird: 

 

➢ Hilfe durch die Eltern und Erziehungsberechtigten und Ruhe beim Gurgeln 

➢ Kein Unterrichtszeitverlust am Stundenanfang 

➢ Keine Aerosolbelastung in den Klassenräumen 

➢ Sensitiver als nur Spülen 

 
4 In Fällen, wo dies am 1. Schultag noch nicht möglich ist, muss in der Schule der Antigenschnelltest 
durchgeführt werden. 
5 Wer länger als 14 Tage nicht mehr gegurgelt hat, muss nochmal seine Personaldaten in der Web-app 
eingeben und sich mit Reisepass oder ecard authentifizieren. Auch dabei wird die Zugehörigkeit einer Schule 
abgefragt. 
6 Es folgt ein belehrendes Gespräch mit der Direktion über die weiteren Folgen. 



 

Falls in den Ferien etwas in Vergessenheit geraten ist, hier eine kurze 

Zusammenfassung der wichtigsten Punkte sowie Hinweise für unsere neuen 

Schüler*innen: 

 

Woher bekomme ich den Gurgeltest? 

In der Beilage befindet sich ein Infoblatt mit einem Barcode, mit dem man in jeder 

Bipa-filiale in Wien Testkits bekommt. ODER: Anmeldung unter allesgurgelt.at – nach 

Anmeldung unter „ihr persönlicher Abholcode“ den Barcode herunterladen. Am 

besten einen Screenshot machen, denn der Barcode ist langfristig gültig. Dann bei 

BIPA den Barcode vorzeigen und pro Barcode 4 Test nach Hause nehmen. Ab 

Montag, 6.9. können sind die Testkits in der Schule zur Selbstentnahme in der Aula 

verfügbar. 

 

Wo und wie teste ich? 

Die Testung erfolgt zu Hause!!  Man wird vom Hersteller schrittweise durch den 

Testvorgang geführt. Es ist nötig, sich beim Gurgeln zu filmen, da man sonst keinen 

Befund bekommt, der auch bei anderen Organisationen als Eintrittstestung 

verwendet werden kann. Dabei werden 4 Fotos registriert, die zur Identifikation 

dienen. Wer diesen Schritt überspringt, bekommt nur ein Testergebnis über Lead-

Horizon und dies wird nach Zuordnung zu unserer Schule auch für uns ablesbar 

werden. 

 

Wie gehe ich vor, wenn ich noch nie bei „Alles gurgelt!“ mitgemacht habe? 

Gehe zur Website allesgurgelt.at, wähle Wien und „Jetzt registrieren!“ Schüler*innen 

über 14 Jahren registrieren sich selbstständig, jüngere Kinder werden durch ihre 

Eltern/Erziehungsberechtigten registriert (es können auch mehrere Personen mit einer 

Registrierung an „Alles gurgelt!“ teilnehmen. Man wird dann durch das Menü 

schrittweise geführt. Es gibt auch zahlreiche Hilfestellungen und FAQ-Seiten zu finden. 

Bei Fragen kann man sich an die Hotline 01 90223 wenden (täglich 6.30 bis 20.00).  

 

 

Liebe „Gurgler*innen“ – wir wissen, dass der Wiedereinstieg ins neue Schuljahr oder 

auch Neueinstieg eine gewisse Herausforderung ist und wir über ein paar Hoppalas 

stolpern könnten, aber wenn wir ALLE am gleichen Strang ziehen, werden wir es 

auch heuer wieder schaffen, UNSERE Schule zu einem sicheren Ort zu machen. 

Damit können wir erreichen, dass es keine Schulschließung mehr gibt und wir in 

unserer geschützten Umgebung optimal lernen und arbeiten können. 

 

„WI(edne)R gurgeln weiter gegen Corona“ 
 

Aktuelle Informationen finden Sie wie immer auch auf www.wiednergymnasium.at 

und auch die Klassenvorständin/der Klassenvorstand hilft gerne weiter. 

Abschließend dürfen wir noch auf den Brief des Bildungsdirektors von Wien Mag. 

Himmer hinweisen (Beilage). 

 

Profin Maga Judith Luttenberger 

Hygiene- und Präventionsbeauftragte 

 

HR Mag. Dr. Edwin Scheiber 

Direktor 

http://www.wiednergymnasium.at/

