
 
 

Wien, am 05. Mai 2021 

 

Wir sind Pilotschule für „Alles gurgelt“! 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und 

Schüler! 

Wir sind eine von 10 Pilotschulen der Sekundarstufe II in Wien, die am 

Projekt Alles gurgelt für alle SchülerInnen teilnehmen. 

Ziel ist es, den vollen Präsenzunterricht wiederaufnehmen und aufrecht 

erhalten zu können. Dazu ist es nötig, dass bei allen am Schulleben 

beteiligten Personen eine Testroutine entsteht, die mit diesem vierwöchigen 

Pilotversuch getestet und wissenschaftlich begleitet wird.  

 

Nur SchülerInnen mit negativem Gurgeltestergebnis (oder anderem 

negativen PCR-Test bzw. ärztlicher Bestätigung über eine überstandene 

Covid-Infektion im Zeitraum von max. 6 Monaten) dürfen am 

Präsenzunterricht teilnehmen. Die Kontrolle erfolgt täglich durch die 

Lehrkräfte der jeweils ersten Unterrichtsstunde auf dem Mobiltelefon der 

Schülerinnen oder Schüler bringen ihr negatives Testergebnis ausgedruckt 

mit. 

Die Kontrolle erfolgt täglich, denn es könnte ja jemand gefehlt haben, 

seinen Test anderswo oder zu einem anderen Zeitpunkt abgegeben haben. 

Es sind daher nicht alle SchülerInnen einer Klasse gleich lang negativ 

getestet. Wichtig ist, dass alle Anwesenden ein zu Unterrichtsbeginn max. 

72 Stunden altes negatives PCR-Testergebnis vorweisen können. (Bei 

offiziellen Stellen durchgeführte Antigen-Testergebnisse gelten nur 48 

Stunden) 

Es soll definitiv kein Parallelsystem von Gurgeln und Antigentests geben. 

Ein eigener Erlass regelt die Testung mittels Gurgeltests der Pilotschulen. 

Die bisherigen „Nasenbohrtests“ dürfen nur in absoluten Ausnahmefällen 

(z.B. kein Testergebnis aufgrund technischer Probleme, aber Schularbeit; 

Probe nachweislich nicht auswertbar…) angewendet werden. In einem 

solchen Fall bestätigen die Erziehungsberechtigten oder die großjährigen 

SchülerInnen mit ihrer Unterschrift, welches Problem vorliegt. Nur dann 

können wir auch einen Selbsttest (Nasenbohrtest) durchführen. Dieser gilt 

allerdings nur für den Moment, nicht aber am nächsten Tag. 



 
Es ist wünschenswert, aber nicht verpflichtend, dass die gesamte Schule, 

also auch Lehrkräfte und Verwaltungspersonal, aber auch die 

Familienangehörigen unserer SchülerInnen am Alles gurgelt-Projekt 

teilnimmt. Deshalb dürfen auch Familienangehörige unserer SchülerInnen 

ihre Gurgeltests an der Schule einwerfen bzw. von den SchülerInnen 

einwerfen lassen.  

Wir haben bereits eine Grundausstattung an Testkits bekommen, die wir 

ausschließlich an SchülerInnen mit Wohnsitz außerhalb Wiens weitergeben. 

Die Zahlen der Nicht-WienerInnen liegen im Sekretariat auf. In weiterer 

Folge müssen die Tests in den Wiener BIPA-Filialen selbst besorgt werden. 

(Es gibt 4 Gratistests pro Person und Woche; Abholung mit Bar-Code auch 

pro Familie möglich).  

Die Abgabe der Gurgeltests kann Montag (bis 10h), Mittwoch (bis 10h) und 

Freitag (bis 14h) an der Schule erfolgen. Die erste Testabgabe erfolgt daher 

bei uns am Freitag, 7. Mai 2021 bis spätestens 14:00 Uhr. Die von 

außerhalb Wiens kommenden SchülerInnen gurgeln in der Mittagspause 

(wenn möglich im Freien). Die Tests werden von Veloce bis 14:00 von der 

Schule abgeholt und ins Labor gebracht. Alternativ kann man seinen Test 

auch in jeder REWE-Filiale in Wien (spätestens am Samstagvormittag bis 

14:00) abgeben. (BILLA, BILLA+, BIPA und Penny sowie bei den 

Tankstellenshops BP–Billa Inside, JET–BILLA Stop & Shop, SHELL–BILLA 

Unterwegs)  

Das Testergebnis erhält man innerhalb von 24 Stunden. 

https://allesgurgelt.at/faq/ 

 

Der erste Schritt für die Teilnahme an Alles gurgelt ist die Registrierung auf 

der entsprechenden Website, die in den 1. JGen mit den KVs gemeinsam 

erfolgt (siehe Informationsschreiben im Anhang). Es ist empfehlenswert, 

dass in der Früh vor dem Zähneputzen und Essen gegurgelt wird. 

Die „Videoaufzeichnung“ des Tests (es geht um die Identifikation der 

testenden Person, dazu werden 4 Fotos gemacht, die nach 2 Wochen wieder 



 
gelöscht werden) ist nötig für den Erhalt des Befunds, der bei uns und auch 

bei Dienstleistern und in der Gastronomie anerkannt wird. 

Die genaue Vorgangsweise bitte der mitgesendeten Anleitung entnehmen.  

Das negative Testergebnis gilt 72 Stunden. Das bedeutet, dass die Freitag-

Ergebnisse des Nachmittags für den Schulbesuch am Montag gültig sind. Es 

gilt das negative Testergebnis mit Schulbeginn für den jeweiligen 

Unterrichtstag. Es geht nicht um die exakte Stunde. Wer zu 

Unterrichtsbeginn negativ ist, kann am gesamten Unterricht des Tages 

teilnehmen, auch wenn die Gültigkeit des Tests vielleicht um 10h abläuft. 

Wer, aus welchem Grund auch immer, einen Testtag versäumt, muss für 

den nächsten Schulbesuch sein/ihr negatives Testergebnis in Eigeninitiative 

bei Alles gurgelt bzw. in einer Teststraße besorgen.  

Für SchülerInnen der KoMD-Klassen, die Montag an der FH Technikum sind, 

gibt es bereits eine Regelung mit einer Abgabe in der nahen BIPA-Filiale. 

Es ist bisher nicht vorgesehen, dass durch negative Tests die FFP2 

Maskenpflicht erlassen wird.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Mag.a Maria Ettl 

(Direktorin)  

 




