ELTERNBRIEF
Wien, 10. September 2021
Sehr geehrte Eltern!
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte!
Ich hoffe Ihre Kinder hatten einen guten Start in das Schuljahr, das Team des G19 freut sich
jedenfalls sehr auf die gemeinsame Arbeit.
Wie Sie bereits wissen, gibt es seit dem Schulbeginn ein dichtes Präventionsnetz gegen die
Verbreitung von COVID-19. Eine wesentliche Rolle spielt dabei die Testung und dafür bitte
ich Sie um Ihre Unterstützung: Ziel ist es, dass die Testung zuhause durchgeführt wird. So
können wir sehr viel kostbare Unterrichtszeit sparen.
In Wien wird die Testung vor allem auf Basis von PCR-Tests vorgenommen. Mit „Alles
gurgelt!“ ist die Testung zuhause möglich, und nur die Testabgabe erfolgt in der Schule.
Die Testkits können von der Schule mitgenommen werden. Selbstverständlich können die
Tests auch weiterhin an jeder anderen Annahmestelle abgegeben werden. Die Anleitung
finden Sie auf unserer Hompage ebenso wie auf www.allesgurgelt.at (hier stehen zwölf
verschiedene Sprachen zur Verfügung). QR-Codes für den leichteren Einstieg auf die
Testseite bekommen demnächst die Schüler*innen, die eine Einverständniserklärung
abgegeben haben.
Ab nächster Woche gibt es einen fixen Testplan, der von allen eingehalten werden muss:
§

§
§
§

Am Montag werfen alle ihre Gurgeltests in die Boxen in der Schule oder geben sie
auf dem Weg in die Schule bei einer anderen Annahmestelle ab. In der Schule
werden die Boxen spätestens um 09:00 Uhr abgeholt. Wer kein zertifiziertes
Testergebnis vorlegt, macht zusätzlich einen Antigen-Test.
Am Dienstag werden die Testergebnisse vom Montag kontrolliert.
Am Mittwoch werden wieder die Gurgeltests in die Boxen geworfen.
Am Donnerstag wird das Testergebnis vom Mittwoch überprüft.

Wenn Sie Fragen haben oder Ihr Kind Unterstützung braucht, helfen wir gerne.
In Sicherheitsphase muss von allen jederzeit ein gültiges Testergebnis vorliegen und auf den
Gängen muss ein MNS getragen werden. Neue Regelungen werden rechtzeitig bekannt
gegeben.
Bitte beachten Sie auch das beigelegte Schreiben zur Impfaktion an den Wiener Schulen
und geben Sie den ausgefüllten Abschnitt bis Dienstag 14.9.2021 dem/der KV!
Mit herzlichen Grüßen
Mag.a Elisabeth König-Hackl e.h.
Direktorin
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