
Alles gurgelt!
Für mehr Schule.

LehrerInnen können jederzeit 
die Testergebnisse ihrer Klassen 
einsehen und bei positivem 
Ergebnis Erziehungsberechtigte 
bzw. die Schulleitung informieren. 
Wenn SchülerInnen eine E-Mail-
Adresse angegeben haben, 
können auch sie das Testergebnis 
mit Angabe der Handynummer 
abrufen.

Wenn SchülerInnen bereits zu Hause 
mit den Eltern an „Alles gurgelt!“ 
teilnehmen und zu Hause gurgeln, 
können LehrerInnen das Ergebnis 
ebenfalls einsehen. Voraussetzung 
dafür ist, dass SchülerInnen die 
Informationen zu Schule und Klasse 
in der Web-App angegeben haben. 
Für die Verknüpfung der Schule/
Klasse muss ein neuer Test mit der 
Web-App gestartet werden.

Wenn sich Schüler-
Innen sowie alle Mit- 
arbeiterInnen in der 
Schule regelmäßig 
testen, werden der 
Schulalltag und auch  
die Freizeit sicherer. 
Auch LehrerInnen 
können am Test-Pro-
gramm teilnehmen!

Wird keine E-Mail- 
Adresse angegeben,  
werden SchülerInnen  
und Erziehungsberech-
tigte telefonisch von 
der Schule verständigt, 
wenn das Testergebnis  
positiv ist.

Wenn in der Web-App oder von der 
Schule eine E-Mail-Adresse hinterlegt 
wird, wird man direkt vom Lifebrain 
COVID Labor über das Testergebnis 
informiert. Für den Abruf des Befundes 
ist es notwendig zusätzlich eine gültige 
Handynummer zu hinterlegen. Wenn man 
keine Handynummer besitzt, erfährt man 
das Testergebnis über die LehrerInnen, 
sofern dieses positiv ist.

Die Abgabeboxen werden Montag bis 
Donnerstag um 8.30 Uhr und optional 
Freitag zwischen 13.30 und 16 Uhr 
entleert. In Berufsschulen erfolgt die 
Abholung täglich um 8.30 Uhr. An 
den Volksschulen nur am Montag 
und Mittwoch ab 8.30 Uhr. Die 
Proben werden anschließend im 
Lifebrain COVID Labor ausgewertet. 
Das Testergebnis liegt spätestens zu 
Beginn des nächsten Schultages vor.

Für einen sicheren Schulalltag  
gibt es 2 Möglichkeiten, wie sich  
SchülerInnen Test-Sets abholen 
können. Möglichkeit 1) Registrierung 
auf lead-horizon.org/public. Test-Sets 
können nun in jeder Wiener BIPA Filiale 
mit dem personalisierten Abholcode 
aus der Web-App abgeholt werden. 
Möglichkeit 2) Test-Sets liegen auch  
in der Schule auf.

Damit SchülerInnen bei 
„Alles gurgelt!“ mitmachen 
können, benötigen sie eine 
Einverständniserklärung. Diese 
kann im Zuge einer Testung von 
zu Hause über die Web-App von 
LEAD Horizon erteilt werden und 
muss in schriftlicher Form in der 
Schule abgegeben werden. 

LehrerInnen 
registrieren sich auf 
der Schul-Plattform 
von LEAD Horizon und 
laden die Daten der 
SchülerInnen, die die 
Einverständniserklärung  
in der Schule abgegeben  
haben, als CSV-Datei hoch.

Anschließend 
können Lehrer-
Innen auf der 
Plattform die 
QR-Codes für 
SchülerInnen 
ihrer Klasse 
herunterladen.

SchülerInnen, die in der 
Schule gespült haben, 
zeigen ihren LehrerInnen 
die Gebrauchsanweisung, 
damit die Probennummer 
gescannt werden kann. 
Die Probe werfen sie in die 
Abgabebox.

Um den QR-Code und die Pro-
bennummer von Kindern, die in 
der Schule spülen, miteinander  
zu verknüpfen, scannen Lehrer-
Innen den QR-Code und die Pro- 
bennummer der SchülerInnen 
mittels Smartphone, Handscanner, 
Tablet, Computer, Laptop oder 
geben diese manuell ein.
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SchülerInnen führen 
den Test zu Hause 
oder in der Schule 
durch. Sie können 
gurgeln oder in der 
Schule im Mund 
spülen.

Alle Infos unter schulen.allesgurgelt.at 
oder telefonisch unter der Hotline 01/90 223 (täglich von 6.30 – 20 Uhr).


