Betrifft: PCR-Tests und COVID- Sicherheits-Regeln am Bg8

Wien, am 10.9.2021
Lieber Schüler und liebe Schülerinnen! Liebe Eltern!
Liebe Kollegen und Kolleginnen!
Sehr geehrte Damen und Herren, die unser Schulhaus betreten!

Wir möchte Sie mit diesem Schreiben genauer über die Teststrategie am BG8 – Jodok-Fink-Platz
informieren.
Eines vorweg: Wir sind bemüht, den Schülerinnen und Schülern, den Lehrkräften sowie dem
Personal unserer Schule einen möglichst sicheren und unbeeinträchtigten Tagesablauf zu gestalten.
Das ist sicherlich dann gewährleistet, wenn alle im Sinne der Solidarität agieren und das Wohl der
Schulgemeinschaft im Fokus haben. Mit einem Wort: Es braucht Zusammenhalt! So werden wir gut
über die nächsten Wochen kommen, und wir hoffen, dass wir möglichst wenige Infektionen haben
werden.
Nach der sogenannten Sicherheitsphase in den ersten drei Schulwochen, werden die notwendigen
Maßnahmen gemäß verordneter Risikostufen zu ergreifen sein. Die Details entnehmen Sie bitte der
„Risikostufen-Matrix“.
In den ersten drei Schulwochen (= Sicherheitsphase) müssen alle Schüler und Schülerinnen sowie das
gesamte Personal drei Mal getestet werden. Mindestens ein Test muss ein PCR-Test sein, der am
Montag in der ersten Stunde kontrolliert wird.
Da unsere Schule seit 26. Mai 2021 eine „Alles gurgelt-Pilotschule light“ ist, wünschen wir uns, dass
alle drei Überprüfungen mittels einem PCR-Test durchgeführt werden. Sollten Sie /Solltest du das aus
irgendeinem Grund nicht wollen, informieren Sie / informiere bitte die Direktion über Ihre / deine
Gründe.
PCR-Tests können am einfachsten mit „Alles gurgelt“ durchgeführt werden. Es besteht aber auch die
Möglichkeit, diese woanders durchführen zu lassen.

Was ist nun konkret zu tun?
Ihr Kind kommt am Montag, Mittwoch und Freitag mit einem gültigen Testzertifikat (am Montag
muss es ein PCR-Testzertifikat sein) in die Schule und legt es dem Lehrer / der Lehrerin der 1.
Stunde vor.

Da das Testen am Wochenende immer noch nicht so gut klappt, kann Ihr Kind am Freitag am Ende
der letzten Stunde den Test in der Schule durchführen und diesen in die Abholbox werfen, die um ca.
14 Uhr abgeholt wird. Dieses Testzertifikat ist in der Schule am Montag gültig.
Falls Ihr Kind Hilfe bei der Durchführung des Alles-gurgelt-Tests braucht, kann es vor das Sekretariat
kommen, dort helfen SchülerInnen der Oberstufe weiter.
Schülerinnen und Schüler bis zum 14. Lebensjahr bringen spätestens am Montag, dem 13. September
die von einem/r Erziehungsberechtigten unterzeichnete Einverständniserklärung (s. Anhang) in die
Schule mit, wo sie vom Klassenvorstand/von der Klassenvorständin eingesammelt wird. Nur mit
dieser dürfen in der Folge die PCR-Tests und / oder Antigentests durchgeführt werden. Ich darf Sie
dringend um Ihr Einverständnis ersuchen, zumal Ihr Kind nur mit Ihrer Einwilligung zum Testen den
Präsenzunterricht besuchen darf.
Schülerinnen und Schüler ab dem 14. Lebensjahr („eigenverantwortliche Schüler:innen“)
unterschreiben die Einverständniserklärung selbst. Einverständniserklärungen vom vorigen Schuljahr
bleiben gültig.

Wir hoffen auf eine weitere gute Zusammenarbeit und werden Sie frühest möglich über die
Maßnahmen nach der Sicherheitsphase - ab Montag, dem 27.9.2021) - informieren.
Testen erhöht die Sicherheit, ersetzt aber nicht Abstand halten, Maske tragen und Hände waschen.
Gemeinsam schaffen wird das! Wir statt Virus.

Liebe Grüße

Mag. Christa Stolfa
Direktorin
BG8 – Jodok-Fink-Platz 2
direktion@bg8.at

Mag. Doris Doleschal
Schulverantwortliche für
„Alles gurgelt“ am BG8
doris.doleschal@bg8.at

Falls du einen Ninja-Pass möchtest, frag bitte deinen Klassenvorstand.

Zur Info: „Alles spült“ ist ein ähnliches Test-System an den Volksschulen und Mittelschulen

Links für Interessierte:

https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona/allesspuelt.html

https://allesgurgelt.at/wien

https://www.lead-horizon.com/faq-alles-gurgelt

https://www.wien.gv.at/presse/2021/05/12/ausblick-auf-die-letzten-schulwochen-pcr-pilotstudiean-wiener-schulen (wir sind die elfte oder zwölfte oder …. Schule)

