
 

 
 
 

Wien, am 20. April 2021 

Sehr geehrte Eltern, 

ich möchte Sie darüber informieren, dass wir intensiv darum bemüht sind, als Pilotschule an 

dem Projekt „Alles gurgelt“ für ausgewählte Wiener Schulen teilnehmen zu können. In 

unserer heutigen SGA-Sitzung haben Elternvertreter*innen, Schülervertreter*innen und 

Lehrervertreter*innen dieses Projekt sehr begrüßt und einstimmig ihre Zustimmung dafür 

ausgesprochen. 

Das Projektziel: 

Durch eine dichte und valide Testung (PCR) soll möglichst rasch wieder ein normaler und 

sicherer Schulbetrieb gewährleistet und dabei eine wechselseitige Ansteckung mit dem 

SARS-CoV-2 („Corona“)-Virus bestmöglich verhindert werden. Unser Ziel ist es … 

• … zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu einem vollständigen Präsenzbetrieb 

zurückzukehren. 

Distance learning, Schichtbetrieb und der ständige Wechsel zwischen unterschiedlichen 

Unterrichtsformen seit über einem Jahr fordern enorm viel von Schüler*innen, Eltern und 

Lehrer*innen. Bei noch so großem Bemühen auf allen Seiten ist es kaum möglich, einen 

Unterricht durchzuführen, der dem Normalbetrieb vollständig entspricht und alle 

Schüler*innen gleichmäßig gut erreicht. Auch sehr engagierten Schüler*innen fällt es 

zunehmend schwer, motiviert mitzuarbeiten. 

• … soziale Kontakte wieder stärker zu ermöglichen und die Klassengemeinschaft 

wiederherzustellen. 

Kinder und Jugendliche leiden massiv an der Einschränkung der in dieser Altersstufe für die 

Entwicklung so essentiell wichtigen sozialen Kontakte. Auch der Schichtbetrieb lässt ein 

soziales Miteinander nur sehr bedingt zu, bis hin zu einer für die Klassengemeinschaft nicht 

förderlichen Gruppentrennung, wie wir es vor allem in der Unterstufe beobachten. 

• … aktiv der psychischen und physischen Belastung entgegenzuwirken.  

Nicht nur psychische Stress- und Angstsymptome nehmen zu, auch die körperliche Gesundheit 

leidet durch erhöhte Bildschirmzeit und vielfach weniger Bewegung.  

• … eine Entlastung der gesamten Familie. 

Betreuung der Kinder und Homeschooling stellen Eltern vor große Herausforderungen, die 

Familien sind insgesamt durch die Situation sehr belastet. 

„Alles gurgelt“: 

PCR-Tests sind signifikant verlässlicher als die derzeit in den Schulen verwendeten 

anterionasalen Antigentests („Nasenbohrertests“). Sie sprechen bei einer viel geringeren 

Virenlast an und zeigen schon die infektiöse Phase vor Beginn der Symptome an. 
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Die Stadt Wien hat zusammen mit einem Expertenteam die Initiative „Alles gurgelt“ auf die 

Beine gestellt. Durch eine vom REWE-Konzern unterstützte Logistik und einem extra 

geschaffenen Großlabor wird ermöglicht, dass große Bevölkerungsteile zwei- bis dreimal in 

der Woche mittels schneller kostenloser PCR - Tests sich selbst auf ihre Infektiosität 

überprüfen können. Somit wird z.B. Betrieben ermöglicht, dass sie im Normalbetrieb geführt 

werden können, ohne die Sicherheit der anwesenden Menschen zu gefährden. Diese Logistik 

soll nun auch Schulen zugänglich gemacht werden. St. Ursula ist eine der ersten Schulen, die 

eine schulinterne Umsetzung andenken darf. 

Der Testablauf: 

Dreimal in der Woche führen die Schüler*innen daheim eine unkomplizierte PCR-Testung 

durch: Dabei wird der Mund eine Minute lang mit einer kleinen Menge an leicht salzhaltigem 

Wasser wie beim Zähneputzen gespült und mit einem Strohhalm das Proberöhrchen befüllt.  

• Die einfache Registrierung erfolgt über https://allesgurgelt.at/, man wird zum Test-

Set-Hersteller LEAD Horizon weitergeleitet und erhält einen Barcode. 

• Damit können bis zu vier Test-Sets pro Woche in jeder Wiener BIPA-Filiale abgeholt 

werden. Der Test ist kostenlos für alle Wiener*innen und Einpendler*innen. 

• Bei der Durchführung des Tests wird man über die WebApp von LEAD Horizon (muss 

nicht heruntergeladen werden) durch folgende Schritte geleitet: 

Aktivierung des Produkts – Angabe von persönlichen Daten und Identitätsnachweis 

(nur beim ersten Mal erforderlich) – Mundspülung – Test verpacken 

• Der Test wird bis spätestens 9:00 Uhr in einer Wiener REWE-Filiale (BIPA, Billa, Billa 

Plus, Penny, REWE-Tankstellenshop) bzw. an der Schule abgegeben. 

• Innerhalb von 24 Stunden erhält man das Testergebnis und den Befund per Mail. 

• Familienmitglieder können für eine noch höhere Sicherheit freiwillig mittesten. Mit 

diesem offiziell gültigen Laborbefund wäre in weiterer Folge ev. auch ein 

gemeinsamer Kino- oder Restaurantbesuch möglich. 

Erklärvideos sind unter https://youtu.be/iJrM1R1EKww  (2 min) oder 

https://www.youtube.com/watch?v=L6AY8jR5ZlE  (4,5 min) verfügbar. 

Der Identitätsnachweis ist nötig für die Erstellung des Laborbefunds, er funktioniert am 

besten mit dem Pass, ist aber auch mit der E-Card oder dem Personalausweis möglich und 

wird nur beim ersten Mal abgefragt. Das Filmen bei der Testung soll Missbrauch 

entgegenwirken, es werden jedoch nur vier Standbilder aufgenommen. Der Datenschutz ist 

selbstverständlich gewährleistet, die eingegebenen Daten werden vertraulich behandelt und 

nur für zwei Wochen gespeichert, um den Befund ausstellen zu können oder bei positiven 

Testergebnissen auf Basis des Epidemiegesetzes die verpflichtende Meldung an die 

Gesundheitsbehörde durchführen zu können. Danach werden Ihre Daten wieder gelöscht. 

(www.lead-horizon.com/alles-gurgelt). 

https://allesgurgelt.at/
https://youtu.be/iJrM1R1EKww
https://www.youtube.com/watch?v=L6AY8jR5ZlE
http://www.lead-horizon.com/alles-gurgelt
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Das Test-Set: 

 
1 Proberöhrchen 
2 Salzlösung zum Gurgeln 
3 Transferröhrchen (Strohhalm) zum  

sicheren Zielen in das Proberöhrchen 
4 Beilagezettel 
5 Schutzbeutel, in dem das Proberöhrchen  

inkl. Zellstoff (6) abgegeben wird 
https://www.lead-horizon.com/alles-gurgelt 

Planung der Testtage: 

Die Tabelle unten zeigt den Vorschlag der Schulleitung für die Tage der Testungen bei 

Vollbetrieb. Bei Testabgabe bis 9:00 Uhr wird die Zusendung des Ergebnisses bis 7:00 Uhr 

am nächsten Morgen garantiert. Die medizinische Gültigkeit beträgt 72 Stunden ab dem 

Zeitpunkt der Testdurchführung. Bei Testung in der Früh und Abgabe bis 9:00 Uhr ist der 

Test daher am Tag der Ergebniszusendung und dem darauffolgenden Tag gültig. An einem 

Samstag ist es möglich, die Probe bis 14:00 Uhr in einer REWE-Filiale abzugeben. 

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag  Sonntag 

Test 1 Ergebnis 1           

  gültig gültig         

    Test 2 Ergebnis 2       

      gültig gültig     

          Test 3 Ergebnis 3 

gültig           gültig 

Montag, Mittwoch: Abgabe in der Schule möglich (bis 9:00 Uhr, auch für Familienmitglieder) 

Samstag: bis 14:00 in einer REWE-Filiale (Test 3 auch Freitag Nachmittag möglich) 

Im Schichtbetrieb müsste am Dienstag getestet werden für Mi/Do, am Samstag (bzw. 

Freitag) und nochmals am Montag für Mo/Di, alternativ eventuell am Sonntag mit Abgabe 

bis 9:00 Uhr in einem REWE-Tankstellenshop. 

Das Testen zu Hause bietet einige Vorteile: Es gibt kein Problem der Aerosolausbreitung im 

Klassenraum, es geht keine Unterrichtszeit für das Testen verloren. Bei einem positiven 

Ergebnis sind keine Ansteckungen am Schulweg oder in der Schule vor bzw. beim Testen zu 

befürchten, es bringt die betroffene Person nicht in eine unangenehme Situation vor der 

Klasse und birgt kein Entsorgungsproblem der positiven Probe.  

https://www.lead-horizon.com/alles-gurgelt
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Nachweis des Testergebnisses: 

Wir ersuchen alle Schüler*innen, den Laborbefund/das Zertifikat verlässlich ausgedruckt 

mitzunehmen oder als Screenshot am Smartphone so zu speichern, dass es jederzeit 

vorgezeigt werden kann. An der Schule kontrollieren die Lehrer*innen der ersten Stunde, ob 

ein gültiges Ergebnis vorliegt. Bei späterem Unterrichtsbeginn ist dieses unaufgefordert 

vorzuzeigen. Eine Web-Applikation zur leichteren Handhabung ist in Planung. Positiv 

getestete Personen bleiben selbstverständlich zu Hause und werden von LEAD Horizon 

entsprechend der gesetzlichen Verpflichtung an das Gesundheitsamt gemeldet. In diesem 

Fall ist die Schule (Direktion) sofort zu verständigen. 

War eine Schülerin/ein Schüler bereits an COVID-19 erkrankt und hat eine ärztliche Bestätigung, 

einen Absonderungsbescheid oder einen Antikörpertest, die/der nicht älter als sechs Monate ist, 

kann diese/r als einem der oben genannten Befunde gleichwertig vorgelegt werden. Wir 

ersuchen Sie in diesem Fall beim nächsten Besuch des Präsenzunterrichts Ihres Kindes um 

(nochmalige) Vorlage beim Klassenvorstand, um das Gültigkeitsdatum überprüfen und eintragen 

zu können. 

Kann eine Schülerin bzw. ein Schüler kein Testergebnis vorweisen, so ist in der Anfangsphase 

ein Selbsttest (wie bisher) durchzuführen. Um jedoch einen Vollbetrieb durchführen zu 

können, ist es absolut notwendig, dass sämtliche Schüler*innen PCR-negativ getestet sind. 

 

Geplanter Projektablauf 

• Nach derzeitigem Stand werden die Wiener AHS wahrscheinlich am 26. April in den 

Schichtbetrieb zurückkehren. Nach Möglichkeit sollen die Schüler*innen schon in 

dieser Woche mit einem gültigen Gurgeltestergebnis an die Schule kommen.  

• Die fixe Zusage für die Erlaubnis zur Durchführung des Pilotprojekts an unserer 

Schule muss noch durch die Behörde erteilt werden. Es sind offene Fragen zu klären 

und der entsprechende legistische Rahmen zu schaffen. 

• Der Projektstart erfolgt voraussichtlich am 3. Mai. In dieser Übergangsphase findet 

Schichtbetrieb statt. Die Schüler*innen testen sich verlässlich über „Alles gurgelt“ 

und kommen an ihren Präsenztagen mit einem gültigen negativen Testergebnis an 

die Schule, andernfalls wird ein anterionasaler Selbsttest durchgeführt. 

• Bei einer konstanten Beteiligung von mindestens 90% aller Schüler*innen ist nach 

Erlaubnis durch die Behörde ein Wechsel zum Vollbetrieb möglich. Aus derzeitiger 

Sicht könnte dies Ende Mai der Fall sein. 

• Im Vollbetrieb können zur gesundheitlichen Sicherheit aller nur PCR-getestete 

Schüler*innen am Unterricht teilnehmen. 
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Gemeinsam schaffen wir das! 

Eltern unterstützen vor allem jüngere Kinder bei der Registrierung und bei den Testungen, 

bis sich eine Routine entwickelt. Sie erinnern bei Bedarf ihre Kinder an die Durchführung der 

Testungen und das Mitbringen des Laborbefunds. Im Falle eines positiven Testergebnisses 

lassen sie ihr Kind daheim und verständigen die Direktion. 

Schüler*innen testen sich an den erforderlichen Tagen und geben die Proben in der Schule 

oder in einer REWE Filiale ab (vor 9:00 Uhr). Sie bringen verlässlich entweder den 

ausgedruckten Befund mit oder halten das Testergebnis auf dem Handy bereit. 

Lehrer*innen überprüfen die Testergebnisse, besprechen bei Bedarf die Abläufe und 

beantworten auftretende Fragen.  

 

Fragen und Anliegen 

Wir haben uns bemüht, alle bisher aufgetretenen Fragen zu berücksichtigen. Umfassende 

Informationen zu dem Testverfahren liefert die zentrale Projektseite https://www.lead-

horizon.com/alles-gurgelt. Für alle medizinischen und technischen Fragen das Projekt 

betreffend, Fragen zum Datenschutz etc. wenden Sie sich bitte an info@allesgurgelt.at. 

Sollten Sie darüber hinaus Fragen zur schulischen Abwicklung haben, schreiben Sie bitte an 

ahs@st.ursula-wien.at. Wir werden die Fragen sammeln und die Antworten auf unserer 

Homepage zur Verfügung stellen. Der Elternverein St. Ursula unterstützt dieses Projekt und 

ist ebenfalls bereit, für Fragen zur Verfügung zu stehen – herzlichen Dank! 

 

Wir bedanken uns im Voraus für Ihre Kooperation und für die Bereitschaft unserer 

Schüler*innen, sich gemeinsam in einen annähernd normalen Schulbetrieb 

„zurückzugurgeln“! 

 

 

 Mit besten Grüßen 

  

 

 Mag. Dr. Elisabeth Stöger 
 Schulleiterin 

https://www.lead-horizon.com/alles-gurgelt
https://www.lead-horizon.com/alles-gurgelt
mailto:info@allesgurgelt.at
mailto:ahs@st.ursula-wien.at

