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Nachmittagsbetreuung 
Mag. Bernhard Otter 
 
Information zur bevorstehenden Rückkehr zum Essen in der Caritas socialis 
 
Sehr geehrte Eltern! 
 

Bei der bevorstehenden Rückkehr zum Essen in der Caritas socialis ist Folgendes zu bedenken: 
Das Essen im Restaurant der Caritas ist nur unter bestimmten Umständen möglich, da dieses 
Restaurant zu einem Seniorenheim gehört, in dem spezielle Covid-Regeln gelten. So muss jede 
Person, die das Gebäude betritt, einen gültigen PCR-Test vorweisen. Ein PCR-Test gilt dort im 
Unterschied zum Schulbetrieb von der Probenentnahme weg nur 48 Stunden lang.  
Das ergibt für uns die Notwendigkeit, dass die Schüler*innen der NBT jeden Tag (von Montag bis 
Donnerstag, bzw. vor den Tagen, an denen gegessen wird) gurgeln, da ein PCR-Test ab der 
Verfügbarkeit des Ergebnisses im Regelfall nur noch etwas über einen Tag gilt. Die PCR-Testpakete 
müssen jeweils vor 8:30 in die Abgabeboxen der Schule eingeworfen werden, um für den nächsten 
Tag ein gültiges Testergebnis zu haben.  
Damit man öfter als die kostenlosen fünf Mal pro Monat testen kann, müssen beim Gurgeln über 
den Schüler*innen-Account von „Alles gurgelt“ (einloggen mit QR-Code) bei der Frage „Aus 
welchem Grund testest du heute?“ folgende Punkte angegeben werden: „Ich besuche jemand in 
einem Pflegeheim“ oder: „Behördlich angeordnete Testung/Ich bin Kontaktperson“ (Es gibt keine 
andere passende Auswahlmöglichkeit.) 
Da damit zu rechnen ist, dass am Montag manche Kinder keine Möglichkeit haben, getestet in die 
Schule zu kommen, sehen wir vor, am Montag das Essen in der Schule einzunehmen.  
Jedes Kind muss für das Essen in der Caritas socials von Dienstag bis Freitag dann ein 
funktionierendes Handy mitführen, dessen Akku verlässlich geladen ist, und es muss das 
Testergebnis auf diesem Handy abrufen können. Notfalls besteht auch die Möglichkeit, das 
Ergebnis als Ausdruck mitzubringen oder in der Schule ausdrucken zu lassen (im Sekretariat). 
Eine Beaufsichtigung von ungetesteten Kindern während des Mittagessens ist aus personellen 
Gründen in der Schule nicht möglich.   
Sie finden eine Anleitung zum Testen auf der Schul-Homepage (Aktuelles – weiter unten: 21.4.) 
 

Zusammenfassung zum Essen in der Caritas socials für Schüler*innen der NBT: 
 

 täglicher PCR-Test mit Abgabe des PCR-Testpakets in den Abgabeboxen der Schule von 
Montag bis Donnerstag vor 8:30  

 Mitnahme eines Handys mit vollem Akku von Dienstag bis Freitag 
 Vorweisen des gültigen Testergebnisses bei Betreten der Caritas am Handy (notfalls auf 

einem Papierausdruck) von Dienstag bis Freitag 
 

Mit freundlichen Grüßen             Mag. B. Otter 
 


