
 

 

 
 
 
 

 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler! 
Liebe Studierende! 
 
Wie bereits angekündigt, wird die Aktion „alles gurgelt“ ab 17.05. für vier Wochen an der KMD flächendeckend für 
alle durchgeführt. Wissenschaftlich begleitet wird die Studie durch die Universität Wien und die medizinische Univer-
sität Wien. Auf Basis absoluter Vertraulichkeit, Freiwilligkeit und Anonymität werden stichprobenartig im Durchfüh-
rungszeitraum Schüler/innen, Eltern und Lehrende mittels Online-Fragebogen befragt werden. 

Diese Testung ersetzt verpflichtend ab 17.05. für alle den anterionasalen Schnelltest und ist damit ein amtlicher Nach-
weis einer Negativtestung, welcher nicht nur schulisch Gültigkeit (!) hat und euch damit Vorteile im öffentlichen Be-
reich bringt! 

Details zum Ablauf: 
Ein Gurgeltest hat vom Zeitpunkt des Gurgelns und Hochladens eine Gültigkeit von 72 Stunden.  
An der KMD wird daher der Einwurf der Gurgelproben, die noch zu Hause durchgeführt werden, MO / MI / 
FR möglich sein (bei voraussichtlich regulärer 5-Tage-Woche ab 17.05.).  

Schüler/innen und Studierende aus Wien: 
Hochladen und Abgabe der Gurgelkits: 
MO und MI an der Schule und  
SA bei BILLA oder BIPA oder Penny (Abgabe für MO, 17.05. bereits diese Woche Samstag, den 15.05.!) 

Schüler/innen und Studierende aus Niederösterreich und dem Burgenland:  
Hochladen und Abgabe der Gurgelkits: 
MO, MI und FR an der Schule.  
Jeweils montags berechtigt ein noch am Freitag durchgeführter PCR-Test und ein am Montag zu Beginn des 
Unterrichts durchgeführter anterionasaler Selbsttest oder amtlicher Antigen-Test zum Schulbesuch, da in den 
Bundesländern keine PCR-Test-Abgabe möglich ist. An diesem Tag ist jedoch die PCR-Probenabgabe vorzu-
sehen, um für den Folgetag in Präsenz ein gültiges PCR-Testergebnis vorweisen zu können.  

 
Somit wird ab 17.05. immer in der ersten Unterrichtsstunde der neg. Testbescheid kontrolliert, der zur Teilnahme am 
Unterricht oder den abschließenden Prüfungen berechtigt! 
 
Damit ersuche ich euch ab sofort, die Registrierung lt. Anleitung auf der Plattform vorzunehmen.  

https://allesgurgelt.at/ 
 
Diejenigen, welche „alles gurgelt“ bereits in Anspruch nehmen, können ihre Testungen wie bisher fortführen, doch 
steht nun auch die Schule als Abgabeort zur Verfügung. 
 
Die am häufigsten gestellten Fragen zu „alles gurgelt“ können über folgenden Link nachgelesen werden. 

https://allesgurgelt.at/faq/ 
 

Fragen, die zum Thema nicht lt. obenstehendem Link beantwortet wurden, können an folgende Adresse gerichtet wer-
den: 

allesgurgelt@herbststrasse.at 
 
Vielen Dank, dass ihr auf diesem Weg eine großartige Initiative unterstützt und damit einen wichtigen Beitrag für eure 
Gesundheit, die der euch Nahestehenden und der gesamten Schulgemeinschaft leistet! 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
 
 
Gabriele Sulzgruber-Schartl 
 
 
 
          Olivia Morelli                                                   Benjamin Haberl                               Matthäus Engelbrecht 
            Schulsprecherin     stv. Schulsprecher            stv. Schulsprecher 
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