
 

Seite 1 von 1 

 
Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Wien 10; Pichelmayergasse 1, 1100 Wien 

Tel.: +43 1 6891838-0, Fax: +43 1 6891838-37, 

www.brg-pichelmayergasse.at; sek1.grg10@910046.bildung-wien.gv.at 

9.9.2021 

Informationen PCR-Testungen („Alles gurgelt“) II 

Anbei darf ich Ihnen weitere Informationen zu den verpflichtenden PCR-Testungen im Schulbereich 

zukommen lassen. Um eine gute und effektive Organisation zu gewährleisten bitte ich Sie bzw. Ihre 

Kinder um Mithilfe. 

 

 Für eine Anmeldung auf der Gurgelplattform ist in jedem Fall eine erste Registrierung unter 

https://allesgurgelt.at/ durchzuführen. 

- Ist noch keine Anmeldung erfolgt, bitten wir Sie, diese durchzuführen. Bei einer neuen 

Anmeldung empfehlen wir, die in der Schule hinterlegte Mailadresse der Eltern oder des/der 

Schülers/Schülerin zu verwenden. 

- Noch im Laufe dieser Woche erfolgt – sofern eine Einverständniserklärung vorhanden ist –  ein 

Hochladen aller Klassenlisten. Dadurch wird ein QR-Code für jede/n Schüler/in erstellt, dieser 

muss dann über den Onlinezugang mit den persönlichen Daten verknüpft werden (siehe 

Anhang).  

- Um die persönlichen Daten anzulegen, muss aber ein erster Test durchgeführt werden. 

Hier kann man sich dann auch der Schule zuordnen. Durch die Hinterlegung des QR-Codes wird 

dann die Verwaltung/Einsicht durch die Lehrkräfte deutlich erleichtert bzw. wäre dadurch auch 

eine Testung in der Schule möglich. Der QR-Code wird auf die in den Schülerdaten hinterlegte 

Mailadresse der Eltern bzw. der Schüler/innen versendet. 

- Ihr Kind bekommt deshalb bereits heute 2 Tests mit nach Hause. 

Ein Test kann zur Erstregistrierung verwendet werden, der zweite Test ist für kommenden 

Montag. Die Testungen können dann immer bis 8:30 Uhr in der Schule abgebeben werden.  

- Am Freitag können Schüler/innen, die sich nicht registrieren konnten, in der Schule unterstützt 

werden, sodass die Erfassung auf der Plattform soweit abgeschlossen ist und ab Montag das 

bereits vorgestellte Testsystem starten kann. 

- Ab nächster Woche werden folgende Testungen durchgeführt: 

Montag: Antigen-Test (gültig 48 St.) und PCR-Test (Durchführung, wenn möglich bitte 

zuhause, Einwerfen der Testung beim Ankommen in der Schule vor 8:30 Uhr – Ergebnis ab 

Dienstag ersichtlich – 72 St. gültig) 

Mittwoch: PCR-Test (siehe Montag, Ergebnis ab Donnerstag ersichtlich – 72 St. gültig) 

Um eine möglichst sichere Schule zu gewährleisten, darf ich Sie noch einmal um Ihre Unterstützung 

bitten. 

Vielen Dank und herzliche Grüße 

Mag. Alexander Kandl 

Direktor 
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