Alles gurgelt!
Für mehr Schule.

Information für Erziehungsberechtigte von SchülerInnen
an Berufsschulen

1

2

Je regelmäßiger dein Kind am kostenlosen Testprogramm „Alles
gurgelt!“ teilnimmt, desto sicherer werden der Schulalltag und die
Freizeit. Damit werden dein Kind und die Menschen in deiner
Umgebung geschützt. Um am „Alles gurgelt!“ Testprogramm in
den Schulen teilnehmen zu können, muss eine unterschriebene
Einverständniserklärung in der Schule abgegeben werden.

Es gibt zwei Möglichkeiten, um für dein Kind Test-Sets zu bekommen:
• Möglichkeit 1) Registrierung auf lead-horizon.org/public.
Abholung der Test-Sets mit persönlichem Abholcode in
jeder Wiener BIPA-Filiale.
• Möglichkeit 2) Test-Sets liegen auch in der Schule auf.
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Wenn dein Kind bereits für „Alles gurgelt!“ registriert ist und sich schon
zu Hause testet, dann hinterlege zusätzlich die Informationen zu
Schule und Klasse in der Web-App. Dies kannst du bei der Eingabe der
persönlichen Informationen vornehmen.
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Die Abgabeboxen in der Schule werden Montag – Freitag um
8.30 Uhr entleert. Die Proben werden anschließend im Lifebrain
COVID Labor ausgewertet. Das Testergebnis liegt im Regelfall
spätestens zu Beginn des nächsten Schultages vor. Alternativ können
die Proben auch in jeder Wiener REWE-Filiale (BIPA, BILLA, BILLA
PLUS, Penny, Tankstellen mit REWE-Shop) von Montag bis Sonntag
abgegeben werden. Bitte beachte dort die Abholzeiten um
9 und 14 Uhr.
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Wird keine E-Mail-Adresse angegeben, werden dein Kind oder du telefonisch von der Schule verständigt, wenn das Testergebnis positiv ist, da
LehrerInnen das Testergebnis über die Schul-Web-App einsehen können.
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Für einen sicheren Schulalltag kann dein Kind entweder zu Hause mit
der Web-App gurgeln oder in der Schule unter Aufsicht der LehrerIn
die Testflüssigkeit im Mund spülen.
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Wenn du in der Web-App oder in der Einverständniserklärung für dein
Kind in der Schule eine E-Mail-Adresse angibst, bekommst du direkt
vom Lifebrain COVID Labor ein Info-Mail zum Testergebnis. Für den
Abruf des Befundes deines Kindes ist es zusätzlich notwendig auch eine
gültige Handynummer anzugeben.
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Die Schule ist immer über alle Testergebnisse der SchülerInnen
informiert. Damit fällt auch die Testkontrolle leichter und der Schulalltag
ist sicherer.

Hast du Fragen?
Alle Infos erhältst du unter schulen.allesgurgelt.at
oder telefonisch unter der Hotline 01/90 223 (täglich von 6.30 - 20 Uhr).

