Liebe Schüler*innen,
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte!!
Vorab ein ganz herzliches DANKESCHÖN, dass sich schon so viele an diesem Projekt – immerhin
sind wir jetzt offiziell Pilotschule des Programms „Alles gurgelt!“ und BM Fassmann hat für Wien
quasi die Schimherrschaft übernommen– beteiligen und uns durch emails wissen lassen, dass WIR
mit „WI(edne)R gurgeln gegen Corona“ auf dem ganz richtigen Weg sind!! Die Bildungsdirektion
Wien leitet nun auch dieses Pilotprojekt von 10 Schulen in Wien. Nach vier Wochen erfolgt eine
Evaluation, damit die Ausrollung auf andere Schulen erfolgen kann.
Ein wesentlicher Eckpunkt ist, dass keine Parallel- oder Hybridtestsysteme an den Schulen mehr
erfolgen, und damit Antigen-Schnelltests nur in Notfällen und begründeten Ausnahmefällen
erfolgen werden.
Zur Klärung von noch vorhandenen Unsicherheiten nochmals eine kurze Zusammenfassung:
Woher bekomme ich den Gurgeltest?
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.
Wo und wie teste ich?
Die Testung erfolgt zu Hause!! Man wird vom Hersteller schrittweise durch den Testvorgang
geführt. Seit ca 10 Tagen ist es 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.
Wo gebe ich den Test ab?
Am Montag und Mittwoch jeweils bis 9:00 in der Schule (bzw auch täglich in einer REWE Filiale).
Am Samstag bis 14:00 auch in einer REWE Filiale.
Für einen „sicheren“ Montag muss daher entweder freitags oder samstags bis 14:00 gegurgelt und
abgegeben werden.
Wie sind „unsere“ Testtage?
Die Testtage bei einem durchgängigen Präsenzbetrieb sind immer Montag, Mittwoch und Samstag
(ev. Freitag nach 14 Uhr)!!! PopperschülerInnen, die Samstag Unterricht haben, testen Montag,
Mittwoch und Freitag in der Früh!
Bitte diese Tage auch im Schichtbetrieb schon zu Routine machen!!!
Wie schaut der Gurgelplan für die Woche vom 3.-7. Mai aus? (Samstag Feiertag!)
Ich bin/ Mein Kind ist Gruppe A:
Gegurgelt wird am Freitag, so, dass die Probe bis spätestens 14:00 bei einer REWE-Filiale eintrifft.
(Freitag deswegen, weil Samstag Feiertag ist!). Dann wird am Montag zu Hause (vor Schulbeginn)

gegurgelt und das Testkit in der Schule abgegeben. Am Mittwoch wird wieder gegurgelt – Abgabe
bis 14:00 in der Rewe Filiale, ebenso Samstag. Dann wieder Montag….
Ich bin/ Mein Kind ist Gruppe B:
Gegurgelt wird am Montag, Abgabe bis spätestens 14:00 in einer Rewe Filiale, dann
Mittwoch vor Schulbeginn zu Hause, Abgabe des Testkits in der Schule. Am Samstag wird das
Testkit wieder bis spätestens 14:00 in einer Rewe Filiale abgegeben, Am Montag wieder in der
Schule….
Kann man als Eltern/Erziehungsberechtigte den Test auch in der Schule abgeben lassen?
Sehr, sehr gerne – je mehr Familienmitglieder gurgeln, desto sicherer wird auch der eigene
Haushalt.
Liebe jetzt schon und zukünftige „Gurgler“ – wir wissen, dass so ein großes Projekt, das die
Teilnahme ALLER erfordert, nicht gleich wie am Schnürchen klappt, wir sicher über ein paar
Hoppalas stolpern und vor allem der Schichtbetrieb die Sache noch verwirrender wirken lässt –
aber keine Sorge –
WI(edne)R schaffen es, unsere Schule zu einem sicheren Ort zu machen!!
Ergänzend senden wir Ihnen auch die übersichtlichen Unterlagen/Anleitungen der Stadt Wien!
Aktuelle Informationen finden Sie wie immer auf www.wiednergymnasium.at!

