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Liebe Eltern, liebe Schüler*innen! 

 

Hiermit senden wir Ihnen/euch die aktualisierten  

 

Informationen zu „Alles gurgelt“ 

 
Die Infektionslage in Österreich hat sich in den letzten Wochen stark verbessert, 

ausschlaggebend für diese positive Entwicklung ist neben den Impfungen ein 

umfangreiches Testprogramm. Leider sind die bisher auch an Schulen verwendeten 

Antigenschnelltests nur bedingt aussagekräftig, denn sie erkennen eine Infektion erst 

bei Beginn der Symptome. Jedoch wären die ersten fünf Tage nach Infektion für die 

Übertragung entscheidend, nur PCR-Tests zeigen bereits in dieser Phase die 

Infektiosität an (vgl. www.rki.de/covid-19-diagnostik). Für einen sicheren 

Schulbetrieb ist es wichtig, Infektionsketten frühzeitig zu unterbrechen. 

 

Unsere Schule wurde jetzt für die Teilnahme am Pilotprojet „Alles gurgelt“ 

ausgewählt, wir steigen auf die hochwertigeren PCR-Tests um. Diese haben nicht nur 

eine längere Gültigkeit von 72 Stunden und sind verlässlicher, sondern zeigen auch 

die Viruslast an und machen es möglich, Virusvarianten zu unterscheiden.  

 

Wie bereits in der Vorwoche angekündigt, benötigen Sie deshalb für Ihre 

Tochter/Ihren Sohn eine einmalige Registrierung über die Website 

www.allesgurgelt.at.  

 

Sie erhalten dann ein Bild mit einem Barcode, dieses sollte gut gespeichert werden. 

Sie brauchen es für die Abholung der Testkits beim BIPA in den nächsten Wochen. 

Empfohlen wird, für jedes Kind eine Email-Adresse zu verwenden, auf die das Kind 

am Handy Zugriff hat. (Später bei der Testung kann dann auch über eine andere 

Email, z.B. die der Eltern, getestet werden. Email für Barcode-Generierung und 

Email für Testung müssen nicht gleich sein.)  

 

Testdurchführung und zeitliche Abläufe: 
 

Getestet wird 3x pro Woche, die Vorgehensweise wird während des Prozesses online 

bzw. im Beilagenzettel in der Testkit-Verpackung vorgestellt. Bei Kindern ohne 

eigenes Handy sollten sich die Eltern für die Testung mit ihrer eigenen Eltern-Email 

Adresse einloggen und dann den Test für das Kind durchführen. Wird eine neue 

Person getestet unter der gleichen Email-Adresse, so erkennt das System das 

automatisch und eine neue Person wird angelegt unter dieser Email-Adresse, sobald 

die Testung abgeschlossen ist. Beim nächsten Mal kann dann der Elternteil am 

Anfang die Person auswählen, die getestet wird.  

 

http://www.rki.de/covid-19-diagnostik
http://www.allesgurgelt.at/
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1. Testzeiten und Abgabemöglichkeit an der unserer Schule: 
 

Bitte testen Sie drei Mal pro Woche: 

 

Sonntag-Abend oder Montag in der Früh, 

Dienstag-Abend oder Mittwoch morgens vor der Schule,  

sowie ein drittes Mal im Zeitraum zwischen Freitag-Mittag bis Samstag 14:00 Uhr. 

 

Die Testabgabe kann/soll Montag und Mittwoch in der Schule bis kurz nach 8:00 

Uhr erfolgen. Dafür stehen Abgabe-Boxen im Eingangsbereich der Schule.  

 

Alternativ dazu können die Testkits bis 9:00 Uhr bei jeder REWE-Filiale abgegeben 

werden (BIPA, BILLA,BILLA PLUS, PENNY, Tankstellen mit entsprechenden 

Shops, allerdings NUR in WIEN)  

 

Der dritte Test kann am Freitag zu Mittag an der Schule abgegeben werden, die 

Abholung erfolgt hier um 16:00. Sie können diesen Test auch bei einer REWE-Filiale 

zwischen Freitag 14:00 Uhr und Samstag 14:00 Uhr abgeben. Auch dort stehen im 

Eingangsbereich Abholboxen bereit.  

 

Eine Übersicht über alle REWE-Filialen und deren Öffnungszeiten gibt es unter: 

www.allesgurgelt.at 

 

 

 

2. Gültigkeit und Kontrolle an der Schule: 

 
Der PCR-Test hat eine medizinische Gültigkeit von 72 Stunden ab dem Zeitpunkt der 

Testdurchführung, d.h. er ist ab Ergebniszusendung für den jeweiligen und 

darauffolgenden Tag gültig.  

 

Daher werden die Tests in der Schule an den folgenden Tagen kontrolliert:  

 

• Montag kontrollieren wir die Tests, die am Wochenende durchgeführt wurden,  

• Dienstag jene Tests, die am Montag durchgeführt wurden und am  

• Donnerstag die Tests, die am Mittwoch durchgeführt wurden. 

 

So ist sichergestellt, dass alle Schüler*innen im Haus einen gültigen Test besitzen.  

 

 

http://www.allesgurgelt.at/
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Für Fragen zum Test oder zu ausstehenden Testergebnissen gibt es die 

 

 

Service-Hotline von „Alles gurgelt“   

 

01/90223 bzw. support@lead-horizon.com 

 

 

Langfristig gilt: Nur jene Schüler*innen haben Zutritt zu den Klassen, die ein 

negatives Testergebnis am Handy oder per Ausdruck vorzeigen können. In der 

Startphase stehen Antigenschnelltests bereit, falls einmal ein Ergebnis nicht 

rechtzeitig ankommt. 

 

Vor allem die ersten beiden Wochen werden die Prozesse werden sicher noch nicht 

alle optimal laufen, bevor die Abläufe Routine werden. Wir bitten um Geduld und 

freuen uns, mit Ihnen gemeinsam bei diesem Projekt zu lernen und Prozesse weiter 

zu optimieren.  

 

 

Bei Wünschen, Fragen und Anregungen zu den Abläufen an der Schule kontaktieren 

Sie uns gern per Mail unter allesgurgelt@brg9.at 

 

 

Liebe Grüße, 

 

das Alles gurgelt-Team des BRG9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stand 29.05.2021 
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