
 

 

 

Wien, 06.09.2021 

 

Sehr geehrte Eltern! Sehr geehrte Erziehungsberechtigte! 

Sehr geehrte Schüler*innen! 

 

Sie erhalten heute Informationen zu den Testungen, die wir ab der kommenden 

Woche durchführen werden. Zu diesen zählen sowohl die schon bekannten 

Antigen-Schnelltests ("Nasenbohrertests") als auch die PCR-Tests ("Alles gurgelt"). 

 

Die Gurgeltests ("Alles gurgelt") sollen montags und mittwochs durchgeführt 

werden. Eine zusätzliche Testung am Freitag ist auch möglich. Lesen Sie sich bitte 

die beigefügten Informationen gut durch. Sollten Sie Fragen zu "Alles gurgelt" 

haben, dann steht Ihnen die Hotline unter der Telefonnummer 01/90223 täglich 

von 6:30 - 20:00 Uhr zur Verfügung.  

 

Führen Sie die PCR-Testung bitte zu Hause durch!  

 

Schüler*innen erhalten freitags und dienstags die Testkits von "Alles gurgelt" in 

der Schule, die sie dann mit nach Hause nehmen. Führen Sie die Testungen 

bitte am Sonntagabend oder Montagmorgen bzw. am Dienstagabend oder 

Mittwochmorgen durch. Die Schüler*innen können den durchgeführten Test 

montags und mittwochs bis um 08:30 Uhr in der dafür vorgesehenen Box in 

der Schule abgeben. 

 

Um auch montags ein möglichst hohes Maß an Sicherheit darüber zu haben, dass 

an Covid-19 erkrankte Personen rechtzeitig erkannt werden, werden alle mit dem 

schon bekannten Antigen-Schnelltest ("Nasenbohrertest") getestet. 

 

Schüler*innen, Lehrer*innen und Mitarbeiter*innen der Verwaltung, die einen 

gültigen Testnachweis von extern befugten Stellen vorweisen können, müssen 

nicht in der Schule getestet werden. 



 

 

 

Ich freue mich sehr, Ihnen mitteilen zu können, dass es nächste Woche 

(voraussichtlich am 16. und 17. September) die Möglichkeit geben wird, sich in der 

Schule impfen zu lassen. Durchgeführt wird die Impfung für Schüler*innen ab 

dem 12. Lebensjahr vom Wiener Roten Kreuz. Auch hierzu finden Sie wichtige 

Informationen in den Beilagen. Ich ersuche Sie, der Klassenvorständin/dem 

Klassenvorstand Ihres Kindes bis zum kommenden Donnerstag per E-Mail 

mitzuteilen, ob Ihr Kind in der Schule geimpft werden soll. Dies erleichtert dem 

Wiener Roten Kreuz und uns die Planung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 
 
 
MMag. Árpád Krämer 
Direktor 
 


