Gurgeln mit QR-Code – Stand 12. Jänner 2022

Gurgeln mit QR-Code bei „alles gurgelt“ für Schulen
BITTE die QR-Codes bei der Testung verwenden!
Die E-Mail mit dem QR-Code wurde an eure Schulmailadresse gesendet (wenn ihr ÜBER 14 Jahre
alt seid → brg9-Adresse), beziehungsweise an eure Eltern (wenn ihr unter 14 Jahre alt seid).
Manchmal wurde der QR-Code mehrfach versendet: Bi e jenen verwenden, der als letztes
geschickt wurde, das ist nämlich der aktuelle!
(Wer ihn nicht mehr ha e, bi e den/die KV fragen).
Wenn ihr im E-Mail nur eine Nummer, aber keinen QR-Code sehen könnt, müsst ihr eventuell erst
die externen Inhalte zulassen (siehe Screenshot, kann je nach Mailprogramm etwas anders
aussehen).

Ablauf beim Gurgeln
1. Bi e QR-Code und Pass / e-Card bereithalten.
2. Einloggen mit der Mailadresse und dem Passwort, mit dem ihr euch auf „alles gurgelt“
registriert habt.
3. Probennummer des Testpakets scannen/eingeben wie bisher auch.
4. Bi e auf der Seite "Wer wird jetzt getestet?" auf "Persönliche Daten ändern" klicken (auch
wenn ihr die Schule schon händisch ausgewählt ha et!).

Auf der nächsten Seite den Befehl „Klicke hier, wenn du über eine Schule getestet wirst“
wählen und dann „Ja, ich habe einen QR-Code“. Im Anschluss den QR-Code scannen oder
die Zahlen-Buchstabenfolge hineinkopieren. Das Ein ppen der persönlichen Daten en ällt
damit (weniger Aufwand).
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5. Bi e jetzt unbedingt einen Test machen – das System speichert den QR-Code nur, wenn
direkt im Anschluss getestet wurde.
6. Gurgeln bi e NUR MIT eingeschalteter Videokamera (ansonsten ist der Test nicht gül g).
Beim ersten Mal Testen nach dem erneuten Hinterlegen des QR-Codes muss der Pass/die eCard ebenfalls erneut gescannt werden!
7. Bei allen zukün igen Tests NICHT mehr auf „Persönliche Daten ändern“ klicken, sondern bei
„Wer wird jetzt getestet?“ nur mehr den eigenen Namen auswählen.
8. Den Test am Montag in der Früh, am Mi woch in der Früh und am Freitag Nachmi ag bis
13:30 Uhr in der Schule in die dafür vorgesehenen Behälter einwerfen. Der Test gilt in der
Schule 72 Stunden ab der DURCHFÜHRUNG des Tests (nicht ab dem Einwurf in die Box –
deswegen bi e am Freitag erst nach der Schule gurgeln!)
9. Das Ergebnis bekommt ihr dann so wie bisher auch innerhalb von ca. 24 Stunden auf eure
Mailadresse (mit der ihr euch eingeloggt habt). Für die Schule ist das Ergebnis auch ab
demselben Zeitpunkt sichtbar.

ACHTUNG: Wenn ihr das oﬃzielle Testzer ﬁkat herunterladen wollt, kommt die SMS dafür
auf die Handynummer, die ihr auf der Einverständniserklärung (die euer/eure KV
abgesammelt hat) angegeben habt.

VIELEN DANK FÜR EURE MITHILFE!

